
 

I AM ONCE AGAIN ASKING FOR YOUR VERTRAUEN 
KANDIDATUR FÜR DEN BUNDESSCHATZMEISTER 
 
Liebe JuLis, 
 
ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Politisch hat sich im 
vergangenen Jahr viel getan. Insbesondere auf das sehr starke 
Ergebnis unserer Mutterpartei bei den Erstwählern bei der 
Bundestagswahl können wir als Junge Liberale besonders stolz 
sein. Wir haben mit unserer Erstwählerkampagne einen 
entscheidenden Beitrag zu diesem Erfolg geleistet.  
 
Nach der Bundestagswahl wartet nun ein neues Kapitel auf uns 
– das der Regierungsjugend. Wir wollen weiterhin 
programmatischer Motor und Ideenschmiede der FDP bleiben 
und die inhaltliche Ausrichtung unserer Mutterpartei 
konstruktiv voranbringen. Ich möchte weiterhin gemeinsam 
mit dem Bundesvorstand die Rolle der Jungen Liberalen im 
Gefüge von Partei und Bundestagsfraktion definieren und an der 
künftigen strategischen Orientierung aktiv mitarbeiten. 
 
Unter dem Motto ein „Ermöglicher und kein Bremser zu sein“, 
bin ich vergangenes Jahr ins Amtsjahr als Bundesschatzmeister 
gestartet. Rückblickend bin ich diesem Motto treu geblieben und 
habe finanzielle Freiräume für die Bundestagswahl geschaffen 
und einen soliden Haushalt für die kommenden Jahre 
aufgestellt. Deswegen möchte ich erneut als Euer 
Bundesschatzmeister kandidieren. 
 
Was habe ich vor? 
Eine erfolgreiche interne Kommunikation ist das A und O, sie 
schafft nähe und Vertrauen in unserem Verband. Um die 
Professionalisierung innerhalb des Verbands voranzutreiben, 
haben wir uns vorgenommen, noch „digitaler“ zu werden und 
so Barrieren abzubauen. Zusätzlich möchte ich unser 
Bildungsangebot noch niederschwelliger gestalten, denn das 
Engagement sollte nicht am Geld scheitern. 
 
Ich will, dass die JuLis zur „digitalsten“ Jugendorganisation 
Deutschlands wird und das nächste Großprojekt steht bereits 
seit längeren in den Startlöchern. Wir wollen die 
Mitgliederverwaltung neu denken und Abläufe optimieren. Das 
soll für dich, deinen Kreisverband und Landesverband eine 
massive Zeit- und Kostenersparnis erwirken. Hier möchte ich 
gerne an meiner begonnenen Arbeit anknüpfen und das Projekt 
richtig angehen.  
 
Darüber hinaus möchte ich unsere Vorstandsarbeit auf ein neues 
Level bringen, flexibilisieren und qualitativ verbessern. Zudem 
möchte ich finanzielle Freiräume schaffen und Hand an unserer 
Finanzordnung anlegen. Was Corona gezeigt hat, ist dass wir 
von überall auf der Welt zusammenarbeiten können. Das schont 
nicht nur den Geldbeutel der JuLis, sondern ist auch 
zeiteffizienter. 
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Abschließend möchte ich dabei helfen spannende 
Veranstaltungs- und Partizipationsformate für Gruppen zu 
entwickeln, welche bei uns noch zu wenig repräsentiert sind. Als 
ehem. Auszubildender und Kind einer alleinerziehenden Mutter 
ist es mir ein persönliches Anliegen mich mit 
programmatischen Initiativen für diese Menschen und 
Mitglieder einzusetzen. Genauso wichtig ist mir zusätzlich den 
Austausch mit gemeinnützigen Organisationen wie zum 
Beispiel „Better Birth Control“ und „Jugend gegen Aids“, um 
den inhaltlichen Diskurs innerhalb und außerhalb der JuLis 
voranzutreiben.  
 

Mehr zu mir…   
Meine Heimat ist Franken. Geboren wurde ich am 27.05.1997 in 
Nürnberg. Die spanischen Wurzeln meiner Familie haben mir 
nicht nur einen zweiten Vornamen ‘Marco Ramon’ beschert, 
sondern auch eine gehörige Partie Spontanität, Lebenslust und 
gutes Essen. 
 
Beruflich arbeite ich als IT-Security Administrator bei PUMA in 
Herzogenaurach. Dort bin ich für den globalen IT-
Sicherheitsbereich verantwortlich und kümmere mich um die 
Weiterentwicklung, Administration und Überwachung von IT-
Sicherheitssystemen. Als junger Berufstätiger bin ich Teil einer 
Gruppe bei den JuLis die noch unterrepräsentiert sind.  
 
Aktuell habe ich die Ehre Schatzmeister im Bundesvorstand der 
Jungen Liberalen zu sein. Neben diesem Engagement bringe ich 
mich in meiner örtlichen FDP der Stadt Nürnberg ein. 
 
Auf ein Neues! 
Ich brenne schon seit jeher für die liberale Sache und sehe in 
jedem Weitern Jahr im Bundesvorstand die beste Gelegenheit, 
mein liberales Feuer für Chancengerechtigkeit, individuelle 
Freiheit und für den Verband einzusetzen. Aus diesem Antrieb 
heraus kandidiere ich in Erlangen erneut für den 
Bundesvorstand als Bundesschatzmeister. 
Wenn Ihr Fragen zu mir, meiner Arbeit oder meinen zukünftigen 
Projekten habt, könnt Ihr mich natürlich jederzeit ansprechen. 
Ich freue mich drauf! 
 
Viele Grüße, 
Euer Marco 
 
„Ich hab' Money mit, sag mir, wie viel kostet diese Welt? 
Money Honey Drip – Leben schmeckt so süß wie Karamell“ 
Jamule 


