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Liebe JuLis, 

die Bundestagswahl 2021 war ein Erfolg für die Jun-

gen Liberalen. Dank einer starken Jung- und Erst-

wählendenkampagne, einem JuLi-Wahlprogramm, 

dass die Innovationskraft und Vielfalt unseres Ver-

bandes abbildete und einem FDP-Wahlprogramm, 

dass mit zahlreichen Forderungen der JuLis punkten 

konnte, haben wir Spitzenergebnisse bei Jung- und 

Erstwählenden erzielen können. Wir Jungen Liberale 

haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, eigene programmatische Leucht-

türme zu entwickeln und gegenüber der FDP durchzusetzen. Daraus können 

wir Mut, Kraft und Entschlossenheit für die Herausforderung, Jugendorgani-

sation einer (voraussichtlichen) Regierungspartei zu sein, ziehen. 

Unser Anspruch als liberale Jugendorganisation ist kein geringerer als die Po-

litik in Deutschland mitzugestalten. Deshalb kann es uns nicht genügen, An-

träge auf Bundeskongressen zu beschließen und diese Anträge wiederum in 

die Programmatik der FDP einfließen zu lassen. Wir wollen unsere Ideen in die 

Parlamente bringen. Deshalb wird eine zentrale Herausforderung im kom-

menden Amtsjahr sein, unser Einwirken auf die FDP-Bundestagsfraktion und 

unsere Zusammenarbeit mit der Jungen Gruppe der FDP zu verstärken.  

Wir JuLis müssen die Regierungsarbeit der Freien Demokraten kritisch-kon-

struktiv begleiten. Eine Ampel-Regierung kann unser Land endlich moderni-

sieren. Dies ist überfällig, denn die Gesellschaft ist längst weiter als die Politik. 
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Die Chance für eine Bildungs-, Familien- und Sozialpolitik, die vielfältigen 

Lebensentwürfen gerecht wird, Chancen und Selbstbestimmung in jeder Le-

benslage bietet, ist da. Die Chance für eine Freigabe von Cannabis, einer Ab-

senkung des Wahlalters auf 16 Jahre und einer konsequenten Achtung der 

Bürgerrechte ist da. Die Chance für eine wertegeleitete Außenpolitik und eine 

Reform der Europäischen Union ist da. Jetzt liegt es auch an den Jungen Libe-

ralen, die Freien Demokraten dazu anzuhalten, diese Chancen zu nutzen.  

Eine Ampel-Regierung wird aber nicht nur aus Flitterwochen bestehen. Es gibt 

tiefgreifende Differenzen in der Wirt-

schafts- und Finanzpolitik sowie bei der 

Wahl der Mittel – nicht dem Ziel – zur Be-

kämpfung der Klimakrise. Für uns JuLis sind 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Frei-

heit untrennbar verbunden. Wir JuLis wer-

den  auch gegenüber einer Ampel-Regierung 

auf marktwirtschaftliche Prinzipien pochen, für steuerliche Entlastungen bei 

Einhaltung der Schuldenbremse werben und Bürokratismus anprangern.   

Die JuLi-Programmatik ist umfangreich, aber nicht vollständig. Bei wichtigen 

Zukunftsthemen wie Raumfahrt oder Biotechnologie, sozialen Themen wie 

Gesundheit und Pflege sowie Gefahren für die offene Gesellschaft wie Rassis-

mus und Rechtsextremismus müssen wir nachlegen. Mein Anspruch an die 

JuLis ist, Antworten für die Herausforderungen zu liefern, mit denen junge 

Menschen konfrontiert sind. Dazu müssen wir die Bundesarbeitskreise weiter 

professionalisieren und die Mitgliederpartizipation stärken.  

Aus all diesen Gründen wäre es mir eine Freude mein Engagement im Bundes-

vorstand der JuLis fortzusetzen. Deshalb kandidiere ich auf dem Bundeskon-

gress in Erlangen erneut als Euer stellvertretender Bundesvorsitzender für 

Programmatik. Bei Fragen und Anregungen zu meiner Kandidatur bin ich für 

Euch telefonisch (+49 151 28129089) und via Mail (nemir@julis.de) erreichbar. 

Liebe Grüße, 

Euer Nemir 
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