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Liebe Julis,
beim 58. Bundeskongress in Bremen 
kandidiere ich als Beisitzer für den 
Bundesvorstand. Ich bin 23 Jahre alt 
und komme aus der ländlichen
Umgebung Aachens, der westlichsten 
Großstadt Deutschlands. Dort studiere 
ich Maschinenbau an der RWTH
Aachen und arbeite neben dem Studium 
in der Entwicklung und Produktions-
planung eines Start-Ups im Bereich der 
Medizintechnik. 
Noch in Zeiten der außerparlamen-
tarischen Opposition der Liberalen in 
Deutschland bin ich 2015 Mitglied der 
Jungen Liberalen geworden und
durfte in den letzten zwei Jahren als 
Bezirksvorsitzender der Jungen
Liberalen Aachen Verantwortung über-
nehmen. In diesen zwei Jahren konnte 
ich mit einem großartigen Team durch 
die Gründung neuer Kreisverbände 
weiße Flecken von der JuLi-Deutsch-
landkarte entfernen, neue Wahlkampf-
konzepte und Aktionen entwickeln, ein 
jährlich stattfindendes PPW

organisieren und die aktive Koopera-
tion mit niederländischen und belgi-
schen Partnern vorantreiben. Als
Vorsitzender eines Bezirks der sowohl 
eine Großstadt mit internationaler 
Ausrichtung als auch viel ländlichen 
Raum enthält, kenne ich die sowohl 
die Chancen als auch die Herausforde-
rungen, die mit den unterschiedlichen 
Regionen innerhalb der Jungen
Liberalen einhergehen und möchte 
meine Erfahrungen in diesem Bereich 
nun in den Bundesvorstand einbringen. 
Mein Herzensthema aber ist die
Programmatik. Während ich unsere 
Strukturen und unsere organisatori-
sche Aufstellung als sehr wichtig
erachte, ist jeder von uns einmal den 
Jungen Liberalen beigetreten, weil ihr 
oder ihm etwas Inhaltliches am Herzen 
liegt, etwas, was ihn antreibt. Ich
persönlich habe im Studium bemerkt, 
dass gerade in der deutschen
Umwelt- und Verkehrspolitik oft die 
Ideologie über den Nutzen siegt und 
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habe während meiner Arbeit am eige-
nen Leib erfahren, wir frustrierend der 
berühmt-berüchtigte deutsche Büro-
kratie- und Auflagendschungel auf 
Start-ups wirkt, die innovativ arbeiten 
wollen. Viele meiner Kommilitonen 
haben genervt mit den Augen gerollt, 
wenn sie wieder einmal bemerkt haben, 
dass viele Gesetze und Vorschriften 
nichts mit dem Alltag eines Maschi-
nenbaustudenten gemein haben und 
aus ihnen deutlich wird, dass an der 
Gesetzgebung nur wenige „Personen 
vom Fach“ mitgewirkt haben – aber 
mit den Augen zu rollen, das ist nicht 
mein Stil. Deshalb wurde ich selbst 
aktiv – ich möchte meinen Teil dazu 
beitragen, dass sich daran etwas zum 
Positiven ändert! 
Besonders liegen mir persönlich unsere 
Konzepte im Bereich Klimawandel am 
Herzen. Die Proteste in den letzten
Wochen und Monaten haben uns
wieder einmal eindrücklich vor
Augen geführt, dass der Klimawandel 
die zentrale Herausforderung ist, auf 
die eine ganze Generation eine
politische Antwort erwartet. Wir haben 
– insbesondere mit dem Co2-Zertifi-
katehandel – starke Antworten, aber 
haben es bisher nicht geschafft, diese 
auch klar an mögliche Interessenten zu 
vermitteln. Ich möchte deshalb – nicht 
nur, aber insbesondere in den

Bereichen Umwelt, Verkehr und Wirt-
schaft – an der Weiterentwicklung 
unseres programmatischen Profils zu 
arbeiten und gemeinsam mit dem
Bundesvorstand neue Wege zu
ermitteln, junge Menschen mit unseren 
Inhalten zu erreichen, die wir bisher 
noch nicht erreicht haben.
Aber auch im Bereich der Wirtschafts-
politik und dem Vorankommen durch 
eigene Leistung können wir Julis uns 
noch mehr für die junge Leute ein-
setzen, die sich etwas aufbauen
möchten. Hierfür möchte ich mich 
dafür einsetzen, dass wir uns stärker 
mit Experten und anderen Jugend-
verbänden, insbesondere den Jungen 
Unternehmen, vernetzen, um auch in 
der wirtschaftspolitischen Ausrichtung 
unsere Mutterpartei stärker unsere
Akzente setzen zu können.
Ich heiße Marius Bentz, bin 23 Jahre alt 
und wurde beim letzten Bundes-
kongress von Euch als LYMEC-
Delegierter gewählt. Ich brenne darauf, 
Euch bald auch im Bundesvorstand zu 
vertreten. Über Euer Vertrauen
würde ich mich sehr freuen – es wäre 
mir nicht nur eine Ehre, sondern in 
erster Linie ein Arbeitsauftrag, dem ich 
fürchterlich gerne nachkommen würde. 

Euer 
Marius


