
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der zentrale Wahlkampfslogan unserer JuLi-
Bundestagswahlkampagne 2017 lautete: „Die 
Zukunft ist besser als ihr Ruf“. Auch knapp 
zweieinhalb Jahre später stellt diese Feststellung 
für mich einen erfrischenden Kontrast zur 
momentanen politischen Grundstimmung dar. Der 
politische Diskurs ist getrieben von 
Krisenstimmung, Pessimismus und 
Weltuntergangsszenarien. Auch wenn der 
politische Diskurs manchmal diesen Eindruck 
erweckt, glaube ich nicht, dass morgen die Welt 
untergeht. Und ich glaube auch nicht, dass die 
Menschheit kurz vor einem Kollaps steht, wenn es 
jetzt nicht sofort einen revolutionären 
Systemwechsel gibt. Wir blicken als Liberale 
optimistisch in die Zukunft.  
 
Mit dieser Grundhaltung stehen wir in unserer 
Generation auch nicht allein da. Die letzte Shell-
Jugendstudie hat nämlich ergeben: Erstmalig seit 
den neunziger Jahren beurteilt eine Mehrheit der 
Jugendlichen nicht nur die persönliche Zukunft, 
sondern auch die gesellschaftliche Zukunft 
optimistisch. Trotz allem Zukunftsoptimismus sind 
wir Liberale aber auch nicht naiv und blauäugig.  
Der öffentliche Diskurs wird zunehmend von den 
Feinden der Freiheit bestimmt. Um nur ein paar 

Beispiele zu nennen, die wieder im politischen 
Diskurs en vogue geworden sind: Einführung eines 
verpflichtenden Gesellschaftsjahrs, Enteignungs-
fantasien gegenüber Privateigentum, ein absolutes 
Sicherheitsversprechen, woraus sowohl mehr 
Überwachungsmaßnahmen und damit 
einhergehende Einschränkungen der Bürgerrechte 
als auch ein allumfassender Wohlfahrstaat, der 
parallel sozialen Aufstieg bremst, folgt und der 
ewige Versuch, die überflüssige Debatte über eine 
angeblich so notwendige Leitkultur aufzuwärmen. 
Diese Beispiele und auch viele aktuelle politische 
Ereignisse, wie beispielsweise das 
Auseinanderbröckeln der EU durch den BREXIT, das 
Erstarken von autokratischen Kräften in Europa und 
auf der ganzen Welt und die realen Gefahren von 
rechtsextremistischen Gewalttaten, zeigen 
deutlich, dass es keine Garantie für 
gesellschaftlichen Fortschritt, Marktwirtschaft und 
Freiheit gibt. Trotz unserer optimistischen 
Grundhaltung ist uns bewusst, dass eine bessere 
Zukunft kein Automatismus, keine 
Selbstverständlichkeit ist. Die Verantwortung für 
eine bessere Zukunft fällt daher auf uns selbst 
zurück. Unser Zukunftsoptimismus ist eine 
Verpflichtung an uns selbst, die Gestaltung der 
Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.  

 
 
 
 

 

Nun sind seit der letzten Bundestagswahl fast zweieinhalb Jahre vergangen. Die Freien Demokraten sind nach 
einer vierjährigen parlamentarischen Auszeit wieder in den Deutschen Bundestag eingezogen. Seitdem ist viel 
passiert. Wir konnten einige Erfolge verbuchen: Die erfolgreiche Arbeit in unseren Landesregierungen, den 
Einzug in den bayerischen und thüringischen Landtag sowie die unzähligen neuen Mitglieder, die den Weg zu 
uns gefunden haben und bei uns eingetreten sind, sind nur einige Beispiele. Es gab aber auch Rückschläge: 
Unter anderem die Wahlergebnisse bei der Europawahl als auch bei den Landtagswahlen in Brandenburg und 
Sachsen; da haben wir JuLis uns zu Recht mehr versprochen. Ohne alle Erfolge und Misserfolge vollständig 
aufzuzählen zu wollen, womöglich noch gegeneinander aufzuwiegen und eine vermeintliche Gesamtbilanz zu 
ziehen, möchte ich trotzdem ganz nüchtern eins feststellen: Mir reicht der Status-Quo nicht!  
 
Das sage ich nicht, weil ich mich als Kandidat für den Bundesvorsitz der Jungen Liberalen möglichst kritisch zur 



Auch wenn die Bundestagswahl im Herbst nächsten 
Jahres auf den ersten Blick noch weit weg erscheint, 
so müssen bereits im kommenden Amtsjahr die 
richtigen Weichen gestellt werden und erste 
wichtige Schritte erfolgen. Ich habe richtig Bock 
darauf, unsere Mitglieder in unseren 
Programmprozess einzubinden, eine moderne 
Jung- und Erstwählerkampagne vorzubereiten, 
möglichst viele jungliberale Bundestagskandidaten 
auf ihrem Weg zu begleiten und tatkräftig zu 
unterstützen, Wahlkampfschulungen zu 
konzipieren und neue innovative Wege 
auszuprobieren. Machen wir 2021 zum 
Superwahljahr für die FDP & die JuLis. Mein Ziel: Zu 
Beginn des Jahres verteidigen wir zunächst unsere 
Regierungsbeteiligung in Rheinland-Pfalz, ziehen in 
Sachsen-Anhalt in ein weiteres Landesparlament in 
Ostdeutschland ein und erzielen in Baden-
Württemberg ein gutes zweistelliges Ergebnis, um 
dann die positive Dynamik in Mecklenburg-
Vorpommern, Berlin und bis hin zur 
Bundestagswahl zu nutzen. Machen wir 2021 zu 
einer Demonstration für die Freiheit! 
 
 

 
 

Als die liberale Jugendorganisation beheimaten wir 
zum einen die verschiedenen Akzente des 
Liberalismus – vom Sozialliberalismus bis zum 
klassischen Liberalismus. Zum anderen vereinen wir 
liberal denkende junge Menschen aus allen Regionen 
Deutschlands, sowohl aus West- und Ostdeutschland 
als auch aus urbanen Großstädten und ländlichen 
Gegenden. Bei uns treffen Freidenker aufeinander, die 
sich sonst vielleicht nie begegnet wären, weil sie aus 
ganz unterschiedlichen Milieus stammen. Wir 
vertreten Schülerinnen, Azubis, Studierende, junge 
Berufstätige und viele andere Gruppen. Diese 
Ansammlung unterschiedlichster Individuen macht 
meiner Meinung nach uns JuLis aus. Wir sollten diesen 
Pluralismus noch viel stärker als den einzigartigen 
Wert anerkennen, der er ist, und ihn weiter fördern: 
Wenn wir auf Opportunismus und Flügeldogmatik 
verzichten, unsere innerverbandlichen Diskussionen 
leidenschaftlich, aber respektvoll führen und 
Unterschiede als Bereicherung anerkennen, dann bin 
ich fest davon überzeugt, dass wir in Zukunft noch 
viele weitere junge Menschen für die JuLis begeistern. 

eigenen Mutterpartei präsentieren müsste. Ich teile auch ausdrücklich nicht die Ansicht einiger Dauerkritiker, 
dass die FDP fast alles in den letzten Jahren falsch gemacht hat und Vieles prinzipiell schlecht sei. Allgemeine 
Unzufriedenheit ist also auch nicht der Grund, wieso mir der Status-Quo nicht reicht. Es hat einen anderen 
Grund: Stetiger Fortschritt, der Mut bestehende Verhältnisse aufbrechen zu wollen und der Drang nach 
Modernisierung gehören als JuLis zu unserer ureigensten DNA. Ich bin davon überzeugt, dass wir zunächst aus 
unseren eigenen Status-Quo überwinden müssen, wenn wir den politischen Stillstand und die 
Ambitionslosigkeit der Großen Koalition aufbrechen wollen. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, 
Selbstverständlichkeiten wie die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags und die Digitalisierung 
von Schulen sowie ein paar Forderungen im politischen Tagesgeschäft zu stellen. Als liberale 
Jugendorganisation sollte unser Anspruch ebenfalls sein, unseren eigenen, liberalen Gesellschaftsentwurf 
offen und konsequent in die öffentliche Diskussion einzubringen und möglichst viele Menschen von der Idee 
der Freiheit als politischem Kompass zu überzeugen. Auch wenn das nächste Amtsjahr zunächst wesentlich 
davon geprägt sein wird, sich in die neue Aufgabe einzufinden und die Weichen für eine erfolgreiche 
Bundestagswahl 2021 zu stellen, so geht es mir darum, dass unser Anspruch mehr sein sollte als ein paar 
Prozentpünktchen mehr unter Beibehaltung des aktuelles Status-Quo. Unser klarer Anspruch sollte sein, uns 
für eine Gesellschaft einzusetzen, die sich stärker unseren politischen Grundsätzen von Liberalität verbunden 
fühlt, für ein politisches Gesamtklima, in welchem unsere politischen Ideale - Freiheit, Eigenverantwortung, 
Recht auf Privatsphäre, Weltoffenheit, Toleranz, Generationengerechtigkeit und vieles mehr - stärker im 
Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses stehen und auch die Schaffung eigener liberaler Milieus. Genau das ist 
Aufgabe einer Jugendorganisation, die nicht nur in Legislaturperioden denkt, sondern in Jahrzehnten. Unsere 
Aufgabe ist es, professionelle Arbeit im politischen Tagesgeschäft mit dem Kampf für unsere liberalen Visionen 
zu verbinden.  
 
 
 
                                                                                                                   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die FDP hat es aus der APO wieder erfolgreich in den Deutschen Bundestag geschafft, weil sie sich glaubhaft 
selbst erneuert hat. Wir JuLis haben diesen Erneuerungsprozess konstruktiv begleitet und mit durchlebt. Dazu 



zählte eine Veränderung der Kommunikation und eine Professionalisierung der Strukturen, vor allem aber die 
Fähigkeit, sich selbst in Frage zu stellen und zu kritisieren. Selbstkritik muss auch weiterhin als Zeichen der 
Stärke, nicht der Schwäche verstanden werden. Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann müssen wir 
feststellen, dass der Erneuerungsprozess seit dem Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag an Tempo 
verloren hat und aktuell sogar stagniert. Da hat es auch leider nicht geholfen, dass wir immer betont haben, 
dass der Erneuerungsprozess nicht beendet ist. Hier müssen wir in Zukunft noch stärker auf die nächsten 
Schritte, beispielsweise moderne Strukturen auch in den vielen Untergliederungen, sowohl thematische als 
auch personelle Verbreiterung und digitale Parteiangebote, pochen. Bei alldem ist mir wichtig, dass wir nicht 
als Besserwisser, sondern als Bessermacher und Taktgeber auftreten. Das heißt auch, dass wir in unserem 
eigenen Verband zukunftsweisende nächste Schritte gehen müssen und in gewohnt konstruktiv-kritischer 
Weise unsere Mutterpartei begleiten. 
 

Nachdem Ria im Januar erklärt hat, dass sie nicht 
erneut als Bundesvorsitzende antreten wird, stelle 
ich mich als euer neuer Bundesvorsitzender der 
Jungen Liberalen beim Bundeskongress am 1. Mai 
in Berlin zur Wahl.  
 
Die liberale Jugendorganisation, für die ich stehen 
möchte, lebt das liberale Lebensgefühl. Sie 
hinterfragt Althergebrachtes und steht für stetigen 
Fortschritt ein. Sie brennt für unsere inhaltlichen 
Überzeugen und stellt diese frei von 
Opportunismus und Flügeldogmatik in den 
Mittelpunkt des eigenen politischen Handelns. Sie 
denkt auch über das politische Tagesgeschäft 
hinaus und entwirft liberale Visionen. Sie treibt die 
FDP. Sie belebt auf allen Ebenen verkrustete 
Parteistrukturen.  Sie ist bereit, die eigene 
Komfortzone zu verlassen und Neues 
auszuprobieren. Kurzum: Sie ist mutig, lautstark 
und auch mal unbequem.  
 

Ich will ehrlich sein: Als die Ereignisse rund um 
Thüringen über uns hereingebrochen sind, saß ich 
zu Hause, getroffen wie ihr alle, und habe noch 
einmal darüber nachgedacht, ob es die richtige 
Entscheidung ist, zu kandidieren. Doch nun bin ich 
mehr denn je davon überzeugt, dass der öffentliche 
Diskurs, die politische Landschaft und auch die FDP 
genau eine solche liberale Jugendorganisation 
brauchen. 
 
Ich bin bereit, im nächsten Jahr mit voller 
Leidenschaft alles zu geben, um mit euch 
gemeinsam die JuLis weiter voranzubringen. Bei 
Fragen, Anregungen und auch Kritik könnt ihr euch 
jederzeit gerne einfach bei mir melden. Über eure 
Unterstützung würde mich enorm freuen. Ich 
möchte abschließen, womit ich begonnen habe: Die 
Zukunft ist besser als ihr Ruf, aber der Kampf für die 
Freiheit ist ein ewiger. Er endet nie. Packen wir es 
an! 

Mein Name ist Jens Teutrine. Ich bin 26 Jahre alt, wohne in 
Bielefeld - ja, Bielefeld gibt es wirklich - studiere Philosophie und 
Sozialwissenschaften an der örtlichen Universität, finanziere 
mein Studium und meinen Lebensunterhalt unter anderem 
durch die Leitung von Seminaren und die Organisation sowie 
Betreuung von Veranstaltungen für eine politische Stiftung. Seit 
Januar bin ich zusätzlich als studentische Hilfskraft für einen 
Bundestagsabgeordneten tätig. 
 
Aktuell habe ich die Ehre Landesvorsitzender der Jungen 
Liberalen Nordrhein-Westfalen zu sein. Davor hatte ich die 
unterschiedlichsten Ämter bei den JuLis inne: Ich war kurzzeitig 
stellvertretender Landesvorsitzender für Programmatik, knapp 
drei Jahre Bezirksvorsitzender sowie zuvor in verschiedensten 
Funktionen auf Kreis- und Ortsebene aktiv. Neben dem 
Engagement bei den Jungen Liberalen bringe ich mich in meiner 
örtlichen FDP und als sachkundiger Bürger im Sozial- und 
Gesundheitsausschuss der Stadt Bielefeld.  


