
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die letzten 13 Monate sind für mich und viele andere eine 
herausfordernde Zeit gewesen. Sie waren für mich die intensivste Zeit, 
die ich bisher in den liberalen Organisationen erlebt habe. Die Jungen 
Liberalen Niedersachsen haben keine Mühen gescheut; wir sind mit 
den Hindernissen gewachsen und auch ich bin mit und in dem 
Verband gewachsen. Daher habe ich mich entschieden, im Sommer 
auf dem 80. Landeskongress als Landesvorsitzende der Jungen 
Liberalen Niedersachsen zu kandidieren. 
 
Motivation 
Die letzten zwei Jahre durfte ich als Neumitgliederbeauftragte in 
meinem Heimatkreisverband Hannover und als stellvertretende 
Landesvorsitzende der Jungen Liberalen den Verband kennenlernen 
und wichtige Entscheidungen mittragen.  
 
Schon immer hatte ich großes Interesse an politischen Prozessen, 
Diskussionen und strategischen Überlegungen, doch noch nie hat 
mich eine Organisation so gepackt, wie die Jungen Liberalen es getan 
haben. Ich durfte auf allen Ebenen Toleranz, Respekt und eine 
ungeheure Diskussionslust kennenlernen. Nirgendwo krachen 
Meinungen so aufeinander wie bei uns. Dabei merkte ich auch schnell, 
dass all diese Diskussionen nicht nur um der Sache willen geführt 
werden, sondern dass unsere Arbeit in der FDP wirkt.  
 
Der Gedanke mit meiner Zeit und meinem Engagement zu 
versuchen, gute Ideen zu bilden und nach außen zu tragen, hat meine 
Arbeit seit Minute eins geprägt. Niedersachsen und Deutschland 
können so viel mehr.  
 
Politische Richtung 
Unabhängig von der Herkunft, der finanziellen Stärke oder Schwäche, 
der sexuellen Identität oder des Geschlechtes muss es für jeden 
Menschen möglich sein, ein selbstbestimmtes Leben führen zu 
können. Um diese Maxime ausschöpfen zu können, fehlen für mich 
jedoch einige wichtige Punkte, für die ich mich stark machen möchte.  
 

 

       

Liebe JuLis,  



Maßgebliche Schwerpunkte sehe ich  
 

• im Einsatz für ein Wahlrecht ab 16 Jahren und einer 
Wahlrechtsreform, die den stetig wachsenden Bundestag 
anspricht.  
 

• in sozialpolitischen Fragen. Wir müssen unsere Forderungen im 
Bereich der Sozialpolitik stetig ausbauen und nach außen 
tragen. Das Bild der Reichenpartei muss ein Ende finden.  

 
• in der Fortführung der Diskussion um geschlechtliche 

Gleichberechtigung. Feminismus und Liberalismus sind eine 
Einheit und kein Dualismus.  

 
Neben diesen konkreteren Punkten ist unsere Aufgabe in den 
nächsten Jahren oder gar Jahrzehnten klar: der Wiederaufbau 
Niedersachsens nach der Corona - Pandemie. Neben einer 
ausführlichen Fehleranalyse müssen wir dort anfangen, wo die 
Defizite am stärksten sichtbar waren: der Arbeitsbedingung von 
Pflegekräften, einer digitalisierten Bildung und einer 
entbürokratisierten und digitalen Verwaltung. Lasst es uns 
gemeinsam anpacken!  
 
Ziele  
Klares Ziel ist es vordergründig ein starkes Wahlergebnis für die 
Kommunal-, Bundes- und schließlich Landtagswahl für die FDP in 
Niedersachsen einzufahren. Wir messen uns an den Standards, die wir 
2017 gelegt haben und müssen nun performen.  
 
Neben einem starken Wahlergebnis ist es mir auch ein persönliches 
Ziel, die JuLi - Spitzenkandidaten für die Bundes- und Landtagswahl 
aussichtsreich zu platzieren und sicher in die Parlamente zu schicken. 
Um dieses Ziel, welches sich streng genommen in drei Etappen teilt, 
zu erreichen, brauchen wir den innovativsten Wahlkampf aller Zeiten.  
 
Die nachhaltige Talentenschmiede der Jungen Liberalen muss es 
außerdem schaffen, in aller Breite zu arbeiten, um so auch gegenüber 
der FDP Niedersachsen zu beweisen, dass die JuLis die diversen, 
schlauen Köpfe finden und unterstützen. 17 Jahre könnte es nach der 
Wahl von Frau Dr. Petra Enß gebraucht haben, bis die JuLis 
Niedersachsen wieder bereit sind für eine Frau an der Spitze. 
Selbstverständlich wählen wir unseren Vorstand nach Eignung und 
Kompetenz. Neben diesem Grundsatz werde ich mich zudem für 
mehr Diversität in Vorstand und Verband einsetzen.  



Widmende Worte 
Lars, Du hast diesen Verband geprägt wie keiner vor dir. Dafür und für 
all deine Zeit, die du in uns investiert hast, bin ich dir sehr dankbar.  
 
Mir ist bewusst, dass ich in Fußstapfen treten könnte, die größer nicht 
sein können. Daher ist es mir sehr wichtig, dass ich den Verband hinter 
mir versammeln kann. Nur gemeinsam können wir die 
Herausforderungen, die 2021 und 2022 für uns bereithalten, meistern.   
Ich stehe jedem Kreisverband und jedem einzelnen Mitglied für ein 
Kennenlerngespräch zur Verfügung; schreibt mir einfach eine 
Nachricht.  
 
Hoffentlich bis bald in Person beim 80. Landeskongress der Jungen 
Liberalen Niedersachsen!  
 
Eure  
 
Nadin  
 

 
   
      


