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Liebe JuLis,

ein aufregendes Jahr liegt hinter uns. Für mich war es 
wohl das aufregendste Jahr in meiner nun sechsjährigen 
JuLi-Karriere. Ich hatte die große Ehre, dass ihr mir beim 
56. Bundeskongress in Gütersloh euer Vertrauen geschenkt 
und mich in den Bundesvorstand gewählt habt. Ich durfte 
Teil eines großartigen Teams sein, mit dem wir viel er-
reicht haben. Vor Allem die Arbeit im Programmatikteam 
mit Clarisse und Alice hat mir großen Spaß gemacht. Mei-
ne Motivation ist noch nicht aufgebraucht und deshalb be-
werbe ich mich erneut als Beisitzer im Bundesvorstand. 
Was ich vorhabe, möchte ich euch hier kurz vorstellen.

1. Co-Programmatik

Im nächsten Jahr möchte ich mich wieder meinem Herzensbereich, der Programmatik, widmen 
und unsere erfolgreiche Arbeit aus dem letzten Jahr fortsetzen. Direkt zum Anfang des Amtsjahres 
liegt der Bundesparteitag vor uns, bei dem ich dabei helfen möchte unsere Beschlusslage in die FDP 
zu tragen. Zudem braucht unser Verband ein gut funktionierendes Programmatikteam. Hier möch-
te ich wie im vergangenen Jahr meine volle Tatkraft einbringen. Nach der Europawahl gilt es unsere 
Beschlusslage weiter zu verbreitern. Dafür möchte ich bei der Erstellung von Anträgen und Leitan-
trägen mitwirken. Zudem möchte ich gemeinsam mit dem Programmatikteam im Bundesvorstand 
und den BAK-Leitern die Arbeitsweise der Bundesarbeitskreise weiter modernisieren. Hier haben 
wir im letzten Jahr schon viele Fortschritte machen können, an die wir jetzt anknüpfen können. 
Dazu kommt noch das Tagesgeschäft, wie zum Beispiel das Erstellen von Argulinern und die Be-
treuung des Antragstools. Auch diese Aufgaben möchte ich im nächsten Jahr wieder übernehmen.

Ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt und das ich sehr gerne im nächsten Jahr weiter vor-
antreiben möchte, ist das Thema Wählen ab 16. Wir JuLis sprechen uns schon lange dafür aus, doch 
die FDP hat hier noch Nachholbedarf. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich schon bald 
auch die Freien Demokraten für die Herabsetzung des Wahlalters einsetzen.

2. Vernetzung der kommunalen JuLis

Ein weiteres Projekt, das ich mir für das nächste Jahr vornehmen will ist die bessere Vernetzung 
unserer kommunalen Mandatsträger und Kandidaten. In den letzten Jahren konnten wir JuLis viele 
Mandate in ganz Deutschland gewinnen. Ich selbst bin seit der Kommunalwahl 2016 Bezirksrats-
herr in Hannover. Und aus meiner Arbeit weiß ich, dass gerade der Austausch mit anderen jungen 
Mandatsträgern meist zu kurz kommt. Dafür möchte ich das erste Kommunale Forum der Jungen 
Liberalen organisieren und eine Plattform schaffen, die es unseren Kommunalpolitikern ermög-
licht sich zu vernetzen und voneinander zu lernen.

3. Was gibt es sonst noch zu sagen?

Auch im kommenden Jahr möchte ich nicht nur die oben genannten Projekte vorantreiben, sondern 
auch die Arbeit des ganzen Bundesvorstandes - dort, wo ich kann - tatkräftig unterstützen. So zum 
Beispiel bei der Erstellung von Grafikarbeiten, die ich schon im letzten Jahr unterstützen durfte.

Zum Abschluss noch ein paar Informationen zu mir: ich bin 24 Jahre alt, komme aus Hannover und 
studiere an der Universität Hildesheim Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit Hauptfach 
Musik. Ich spiele Schlagzeug in mehreren Bands und gebe nebenberuflich Schlagzeugunterricht. 
Zudem bin ich seit sechs Jahren bei den JuLis aktiv und stellvertretender Vorsitzender der FDP 
Hannover.

Wenn ihr noch Fragen zu mir oder meiner Kandidatur habt, zögert nicht euch bei mir zu melden. 
Über euer erneutes Vertrauen würde ich mich sehr freuen.

Euer,
Björn


