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Liebe JuLis, 

wir stehen vor großen Herausforderungen: als Land 

durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffs-

krieg auf die Ukraine und die daraus resultierende 

Energiekrise, als Partei durch die Wahlniederlagen in 

mehreren Bundesländern, die kürzlich in dem Raus-

wurf aus dem Niedersächsischen Landtag gipfelten 

und als Junge Liberale, die den Anspruch erheben, 

weltweit für Freiheit und Menschenrechte einzutre-

ten, Motor der FDP und Vorbild zugleich zu sein. Doch egal wie groß die Her-

ausforderungen auch sein mögen, der Optimismus, der Mut und die Ent-

schlossenheit die uns als JuLis auszeichnen, werden uns auch durch diese 

schwierigen Zeiten geleiten und eine bessere Zukunft eröffnen. Dazu möchte 

ich als Euer stellvertretender Bundesvorsitzender für Programmatik auch im 

kommenden Amtsjahr einen Beitrag leisten.  

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

litik in Deutschland mitzugestalten. Dank der Regierungsbeteiligung der FDP 

haben wir dazu jetzt die Chance. Wie bereits im vergangenen Amtsjahr möchte 

ich die Forderungen der JuLis in die FDP-Bundestagsfraktion und die Bundes-

regierung tragen. Neben Policy Paper und Gastbeiträgen möchte ich auch ver-

stärkt Anträge im FDP-Bundesvorstand einreichen.  

Viele JuLi-Forderungen finden sich im Koalitionsvertrag wieder. Wenn es uns 

gelingt, gemeinsam mit der FDP ihre Umsetzung einzufordern, dann werden 

mailto:nemir@julis.de


2 
 

wir für die Bundestagswahl 2025 viele neue Ideen brauchen. Darauf müssen 

wir uns jetzt vorbereiten. Die Erstellung des Bundestagswahlprogramms 2021 

war ein partizipativer Prozess, an dem alle Mitglieder teilhaben konnten. Auch 

deshalb kamen so viele gute Ideen zustande. Damit wir bei der nächsten Bun-

destagswahl noch bessere Ideen haben, müssen wir jetzt beginnen unseren 

Verband zu schulen und die programmatische Arbeit auf allen Ebenen profes-

sionalisieren. Dies muss ein Schwerpunkt kommender Seminare sein. 

Bereits vor der Bundestagswahl 2025 steht die Europawahl vor der Tür. Jeder, 

der mich kennt, weiß, dass ich für die Eu-

ropäische Union brenne. Selten zuvor war 

die EU so wichtig wie jetzt. Daran muss 

sich auch das Wahlprogramm der JuLis 

für die Europawahl 2024 messen. Deshalb 

möchte ich schon in diesem Amtsjahr mit 

den Vorbereitungen beginnen, damit am 

Ende ein großartiges Programm und ein mitgliederoffener Prozess steht. 

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 Kassel erneut als Euer stellvertretender Bundesvorsitzender für Pro-

grammatik. 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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