
seit zwei Jahren bin ich bei den Jungen Liberalen aktiv, ein Jahr davon durfte ich eure 
Ombudsperson sein. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch für die gute Zusam-
menarbeit bedanken, für das mir entgegengebrachte Vertrauen bin ich sehr dankbar.

 
Seit ich den Jungen Liberalen beigetreten bin, hat mich die Programmatik nicht mehr 
losgelassen. Im vergangenen Jahr ist mir immer stärker bewusst geworden, dass ich 
aktiver an der inhaltlichen Ausrichtung unseres Verbandes mitarbeiten möchte. 
Deshalb möchte ich mich auf dem nächsten Landeskongress als eure Beisitzerin für 
Programmatik bewerben. 
 

 
Programmatik begeistert mich. Ich bin den Jungen Liberalen beigetreten, um etwas 
zu bewegen und für eine weltoffene, liberale Gesellschaft einzutreten. Freiheit gibt 
jedem einzelnen die Möglichkeit sich selbstbestimmt zu entwickeln, die persönlichen 
Vorlieben und Ziele zu verfolgen. Sie eröffnet Räume für Innovation und Fortschritt. 
Meinen Horizont außerhalb meines Studiums zu erweitern, motiviert mich sehr - 
umso mehr, wenn ich auf derart diskussionsfreudige und engagierte junge Menschen 
treffe, wie bei den Jungen Liberalen Niedersachsen.

 
Ich freue mich darauf, mit euch zusammen frische Inhalte zu entwickeln. Mein An-
spruch ist, dabei eine Programmatik zu entwickeln, die nicht aus leeren Phrasen be-
steht, sondern fundiert, authentisch, und vielfältig ist. Als Junge Liberale beschäfti-
gen wir uns mit Wirtschaft und Steuern ebenso wie mit Klima-, Sozial- und Gesund-
heitspolitik, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich verstehe mich als Teil eines sehr 
diversen und vielfältigen Verbandes, mit welchem ich gerne in dieser Vielfalt zu-
sammenarbeiten und diese auch abbilden möchte. 

 
In diesem Jahr wird mit der Kommunalwahl und der Bundestagswahl im September 
eine Zeit der intensiven politischen Auseinandersetzung eingeläutet. Ich möchte mit 
Euch zusammen einen neuen, innovativen Wahlkampf führen, mit dem Ziel viele 
junge Liberale in die Parlamente zu schicken. Besonders in diesen außergewöhnli-
chen Zeiten ist es umso wichtiger für eine starke freiheitliche Demokratie einzuste-
hen und der Stimme junger Menschen Gehör zu verschaffen.


Liebe JuLis,

Motivation



 
 
Ich habe bei den Jungen Liberalen die spannenden, kritischen und vor allem pragma-
tischen Diskurse sehr zu schätzen gelernt. Die Debatten finden nicht nur auf Landes-
kongressen statt, sondern auch in den Landesarbeitskreisen und Kreisverbänden. Ich 
möchte mit euch zusammen daran arbeiten, mehr Ideen, die von der Kreisebene auf 
dem Weg zum Landeskongress aus dem Blickfeld geraten, sichtbar zu machen, bei-
spielsweise durch eine verbesserte Möglichkeit der Nachverfolgung von verwiesenen 
Anträgen oder eine Ideensammlung der Kreisverbände, auf die die Landesarbeits-
kreise zugreifen können. 


Eine stärkere Einbindung und mehr Beteiligungsmöglichkeiten an der programmati-
schen Arbeit sind mir sehr wichtig. Um dieses Ziel konkret zu erreichen, möchte ich 
die Vernetzung und „Ausbildung“ der LandesarbeitsleiterInnen weiter stärken. Auch 
möchte ich dafür sorgen, dass LAK-Termine leichter abrufbar und verfügbar sind, 
bspw. durch einen digitalen LAK- Kalender. Die Landesarbeitskreise sind die Think 
Tanks unseres Verbandes. Je diverser die Mitarbeitenden und ihre Hintergründe, des-
to breiter und stärker werden der Austausch untereinander und damit auch unsere 
Argumentationsfähigkeit und unsere Programmatik selbst. 


Parallel dazu möchte ich neue Formate entwickeln, um einen Raum für kontroversen 
argumentativen Schlagabtausch zu öffnen. Und das nicht nur innerhalb unseres Ver-
bandes, sondern auch in der Diskussion mit anderen Jugendorganisationen. Es ist an 
der Zeit endlich mit alten Klischees aufzuräumen und auch nach außen zu zeigen, wie 
facettenreich die Jungen Liberalen sind. Liberale sind ebenso freiheitsliebend, wie 
sozial. 


Ich bin motiviert mit euch daran zu arbeiten, unsere Programmatik (und Wahl-
kampfprogramme) auf ein breites Fundament zu stellen. Nach dem Wahlkampf 
könnte ein Netzwerk aus MandatsträgerInnen der Jungen Liberalen aufgebaut wer-
den, in welchem Wissen und Erfahrungen, sowie Best Practice Modelle ausgetauscht 
werden können. Es ist an der Zeit eine Struktur aufzubauen, von der alle profitieren 
können. 


Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir auf dem kommenden Landeskongress euer 
Vertrauen schenken würdet und mich zu Eurer Beisitzerin für Programmatik wählt.


Für eine Vorstellung im Kreisverband stehe ich gerne zur Verfügung, wie auch zum 
persönlichen Gespräch. Meldet euch gerne bei mir, falls ihr irgendwelche Fragen an 
mich habt.  
 
Eure Vera

Ziele


