
ANDRE LEHMANN
      KANDIDAT FÜR DEN 
        BUNDESPRESSESPRECHER

LIEBE JULIS,

vor einem Jahr habt Ihr mich in Gütersloh zu Eurem Pres-
sesprecher gewählt. Wie Ihr sehen könnt: Ich habe noch 
Bock! Deshalb kandidiere ich beim kommenden Bundes-
kongress in Bremen erneut für dieses spannende und 
ausfüllende Amt. Mit diesem Schreiben will ich mich 
Euch allen vorstellen.

Ich bin in Augsburg geboren, habe in München studiert und bin 2017 für mein Masterstu-
dium in Public Economics nach Berlin gezogen. Nach vier Jahren im Landesvorstand der 
bayerischen Jungen Liberalen durfte ich mich im letzten Jahr darum kümmern, unseren Ver-
band gegenüber der Hauptstadtpresse bekannter und vor allem interessanter zu machen. Wir 
haben uns damit auseinandergesetzt, wie wir unsere Kommunikation noch professioneller 
machen können und dabei völlig neue Akzente gesetzt. Aber ein Projekt sticht besonders he-
raus: Europa gestalten. Wie geil wäre das denn? 

Mir mangelt es nicht an Ideen für eine zweite Amtszeit im Bundesvorstand. Diese Projekte 
möchte ich im kommenden Jahr anstoßen und anpacken: 

• EUROPAWAHLKAMPF. Aus dem Wirtschaftsprojekt Europäische Union ist längst ein 
emotionales Versprechen für Frieden und Fortschritt geworden. Das betrifft vor al-
lem unsere Generation. Die ersten Wochen des neuen Amtsjahres werde ich aus voller 
Überzeugung der Europawahl und einem möglichst starken Ergebnis für die Freien 
Demokraten am 26. Mai widmen. Wir haben eine junge, mutige, optimistische und 
visionäre Kampagne gelauncht. Für mich ist die Europawahl nicht nur ein Projekt: 
Die Europäische Union ist eines meiner Herzensthemen. Ich bin nicht bereit, das 
Feld denen zu überlassen, die die EU rückabwickeln wollen. Ich bin aber auch nicht 
bereit, die EU einer ewigen Großen Koalition zu überlassen. Dafür werde ich kämp-
fen, um möglichst viele junge Menschen von den Freien Demokraten zu überzeu-
gen. 

• PRESSEARBEIT. Der Kern der Arbeit eines Pressesprechers ist und bleibt die 
klassische Pressearbeit. Besonders wichtig ist dabei der persönliche Kon-

takt zu Journalisten. Ich werde die Kontaktdatenbank der Jungen Libera-
len noch weiter ausbauen, damit wir noch mehr und noch prominenter 

exklusive Statements zu unseren Positionen in der Presse platzieren 
können. Bereits im letzten Jahr habe ich die sehr gute Kontaktda-

tenbank erweitert und neue Medien für uns erschließen können. 
Den erfolgreichen Mix aus klassischen Pressemitteilungen, Ex-

klusivmeldungen, Gastbeiträgen, Agenturmeldungen und 
Live-Auftritten will ich forführen. Jede dieser Veröffentli-

chungsarten hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, die wir 
noch stärker für den jeweiligen Zweck nutzen können.



• JULI-PODCAST. Im vergangenen Jahr haben wir unseren YouTube-Chan-
nel wiederbelebt. Zeit, sich auf neues Terrain zu wagen. Im kommen-
den Jahr will ich am Start eines JuLi-Podcasts (Arbeitstitel) arbeiten. Pod-

casts werden sich in der Politik weiter durchsetzen. Daher sollten wir 
bereits jetzt an einem coolen Format arbeiten, wie wir unsere Positio-

nen über diesen Weg nach außen tragen und Diskussionen anstoßen können.

•    CSD-KAMPAGNE 2019. Seit 50 Jahren kämpft die LSBTIQ-Community für gleiche 
Rechte. Auf diese Geschichte wird sich die Kampagne beziehen und aufbauen. Ich wer-
de für uns JuLis weiter an einer Gesellschaft arbeiten, in der alle ihrem Lebensentwurf 

folgen können.

• SOCIAL MEDIA. Noch innovativer und noch lauter. Unsere Social-Media-Arbeit werde ich 
weiter vorantreiben und professionalisieren. Es soll in den ersten Monaten des neuen 
Amtsjahres endlich ein Instagram-Konzept entstehen, das neue Formate für den zukünf-
tigen Kernkanal unserer Online-Kommunikation enthält.

• INFLUENCER-MANAGEMENT. Influencer erreichen viele junge Menschen. Viele YouTuber 
oder Instagramer sind sich ihrer politischen Verantwortung und ihrem Einfluss bewusst. 
Ich möchte bei besonders wichtigen Jugendthemen wie zur Europawahl oder beim Thema 
Wählen ab 16 gezielt Influencer mit ins Boot holen, um noch mehr junge Menschen zu 
erreichen. 

• DESIGN 2020. Wir Jungen Liberalen haben ein durchdachtes Corporate Design mit vielen 
Anwendungsmöglichkeiten. Die letzte Anpassung des Styleguides liegt allerdings schon 
ein paar Jahre zurück. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Vor- und Nachteile unseres 
Designs zu analysieren und anzupassen. Ich stelle mir einen Styleguide vor, der noch 
umfangreicher und klarer als bisher die einzelnen Regeln erläutert, sodass die Arbeit mit 
ihm einfacher wird.

Seit 2011 bin ich Mitglied der JuLis und der FDP. Ich bin 27 Jahre alt und mir mangelt es 
nicht an Ideen für ein zweites Jahr im Bundesvorstand. Ich war im letzten Jahr das einzige 
Bundesvorstandsmitglied, dessen Handynummer das ganze Jahr offen auf unserer Home-
page stand: Ich wurde von rechten und linken Spinnern beschimpft, ich wurde aber auch 
von sehr netten Menschen am Telefon für unsere Arbeit gelobt. Mein Highlight waren 
jedoch mehrere Angebote für Brust-OPs. Ich bin gespannt, welche Angebote das neue 
Jahr bringt. ;)

Wenn Ihr Fragen zu mir und meinen Ideen für die Pressearbeit der JuLis im kom-
menden Jahr habt, bin ich per Mail an andre.lehmann@julis.de oder telefonisch und 
via WhatsApp an 015125287643 für Euch erreichbar. Ich freue mich darauf, Euch in 
Bremen alle wiederzusehen!

  Viele Grüße
  

  Euer

















