
Liebe JuLis,

nachdem ihr mich im letzten Jahr als Beisitzer in den Landesvorstand gewählt
habt, möchte ich auf dem nächsten Landeskongress nun den nächsten Schritt
gehen und bewerbe mich deshalb als euer stellvertretender Landesvorsitzender
für Programmatik. Gerne will ich den JuLis Niedersachsen auch weiterhin meine
Begeisterungsfähigkeit  und  meinen  vollen  Einsatz  für  die  liberale  Sache  zur
Verfügung stellen. 

1. Ich  will  mich  gemeinsam  mit  euch  in  die  anstehenden  Wahlkämpfe
stürzen!  Mit  Blick  auf  die  Bundestagswahl  und  die  Kommunalwahl  in
Niedersachsen,  bietet  sich  für  uns  dabei  noch  mehr  als  sonst  die
Möglichkeit, unsere eigenen Inhalte und Positionen in den Vordergrund zu
stellen und voranzutreiben.

2. Ich  bin  unfassbar  motiviert  mit  einem  neuen  Landesvorstand  den
Umbruch, vor dem unserer Landesverband steht, aktiv mitzugestalten! Ich
möchte daran mitwirken, dass die JuLis Niedersachsen ihren guten Ruf als
progressiver  Motor  unserer  Jugendorganisation  und  Mutterpartei
beibehalten.

3. Ich  würde  mich  über  die  Möglichkeit  freuen,  meine  Kompetenzen  und
Ideen  noch  stärker  einbringen  zu  können,  als  es  im  letzten  Jahr  als
Beisitzer  möglich  gewesen  ist.  Aber  ich  will  mich  auch  persönlich
weiterentwickeln! Ich weiß was ich gemeinsam mit euch erreichen kann
und wie  ich  dazu  beitragen kann den Verband nach  vorne zu bringen.
Gleichzeitig möchte ich aber auch noch so viel  mehr von und mit euch
lernen. 



Mit  Blick  auf  die  anstehenden  Superwahljahre  und  die  Entwicklungen  im
Landesverband, ergeben sich all diese Möglichkeiten jetzt – und nicht erst in zwei
oder drei Jahren. Deshalb will ich diese einmalige Chance nutzen und bewerbe ich
mich um euer Vertrauen.

Dadurch, dass ich bereits seit 2014 Mitglied bei den Jungen Liberalen bin, habe
ich, wie die meisten von euch wissen, bereits einige Stationen hinter mir. Diese

Kenntnis  der  Arbeit  verschiedener  Kreisverbände sehe  ich  als  eine  meiner
Stärken. Denn daraus ergibt sich nicht nur eine gute Vernetzung innerhalb des
Landesverbandes, sondern vor allem eine tiefe Verbundenheit mit diesem. Ich
kenne und l(i)ebe diesen Verband!

Erste Erfahrungen und Kompetenzen im programmatischen Bereich konnte ich
nicht  erst  im  letzten  Jahr,  sondern  bereits  als  Landesprogrammatiker  der
Liberalen Hochschulgruppen Niedersachsen sammeln. Im Rahmen dieses Amts
konnte ich von 2018-2020 die Hochschulpolitik auf Landesebene, innerhalb der
FDP,  aber  auch  bei  den  JuLis  aktiv  mitgestalten  und  vorantreiben.  Auch  als
Landesarbeitskreisleiter,  Mitglied  in  diversen  Landes-  und
Bundesfachausschüssen der FDP oder bei der Erarbeitung des Leitantrags „Wir
sind deine Dorfkindlobby!“ zum 58. Bundeskongress in Bremen konnte ich meine
programmatische Expertise einbringen. 

Als Dorfkind in der Großstadt bringe ich zudem Verständnis für unterschiedliche
Perspektiven mit.  Durch  mein  vielfältiges  ehrenamtliches  Engagement  und
meiner  Mitgliedschaft  z.B.  in  der  Niedersächsischen  Landjugend  oder  der
Freiwilligen  Feuerwehr,  kann  ich  auch  auf  externe  Sichtweisen  und  Einblicke
zurückgreifen. Gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen kann es nur von
Vorteil  sein,  auch  mal  aus  der  jungliberalen  Bubble  auszubrechen,  um  die
Diversität  und  Vielfalt  unserer  Generation  in  seiner  Gänze  zu  erfassen  und
repräsentieren zu können.

Mit Lars haben wir wieder einen parlamentarischen Arm im Landtag. Und auch
wenn er sich unserer Unterstützung sicher sein kann, muss er damit rechnen,

dass wir ihn genauso sehr in Anspruch nehmen werden! Die  Zusammenarbeit
von JuLis und unseren Abgeordneten muss intensiviert und enger werden. Nur
so  können  wir  unsere  eigenen  Inhalte  und  Positionen  direkt  im  Parlament
platzieren. 



Ich möchte die Arbeit unserer Landesarbeitskreise weiter verbessern. Neben
der  Etablierung  der  LAK-Cloud  zur  zentralen  Ergebnissicherung  und  besseren
Kooperation unter den LAKs, gehört für mich auch die weitere Schulung durch
Seminarangebote mit einem attraktiven Rahmenprogramm dazu. Zudem will ich
Wege  finden,  wie  wir  die  Mitarbeit  und  das  Engagement  innerhalb  der  LAKs
verbessern und steigern können.

Im vergangenen Jahr kam die  programmatische Debatte in unserem Verband
viel zu kurz. Ich will insbesondere unseren Neumitgliedern die Möglichkeit geben,
ihre Rhetorikkünste zu verbessern und ihre Argumentationsfähigkeit zu steigern.
Um  Hemmschwellen  abzubauen,  halte  ich  ein  neues  Veranstaltungsformat,
abseits der Antragsberatung auf Landeskongressen, für sinnvoll. 

Ich  will  ein  starkes  und  progressives  Landtagswahlprogramm mit  euch
schreiben!  Ziel  muss  es  sein,  jungen  Menschen  größtmögliche  Chancen  zu
eröffnen. Wichtig ist dabei aber auch, dass wir kein Themenfeld von vornherein
außen  vor  lassen  und  es  damit  unseren  politischen  Mitwettbewerber:innen
überlassen.  Als  JuLis  dürfen  wir  nicht  vor  Themen  wie  Diversität  oder  dem
Umwelt- und Klimaschutz zurückschrecken. Für jedes Problem gibt es auch die
passende liberale Lösung! Zudem möchte ich dabei von Anfang an auf eine breite
Mitgliederbeteiligung  und  die  geballte  programmatische  Kompetenz  unseres
Verbandes setzen.

Wer bis hier hin gelesen und immer noch nicht genug hat, kann sich gerne bei
mir melden – ich freue mich darauf mit euch zu schnacken!

2021 und 2022 werden zwei spannende Jahre. In jedem Fall freue ich mich auf
starke  Wahlkämpfe  mit  euch  und  hoffe,  dass  ihr  mir  auf  dem  nächsten
Landeskongress euer Vertrauen schenkt. Wir sehen uns dort!

Liebe Grüße


