
 

 

 
 

ich bin 21 Jahre alt, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen Wolfenbüttel und darf 
seit einem Jahr euer Landesprogrammatiker sein. Nachdem die letzten vier 
Landesprogrammatiker immer nur ein Jahr im Amt waren, bewerbe ich mich erneut 
bei Euch und stelle mich zur Wiederwahl. 

MEINE VISION FÜR UNSERE PROGRAMMATIK 

Programmatik ist der Kern unseres Verbandes. Unsere Beschlusslage ist dabei 
immer das Ergebnis unser aller gemeinsamer Arbeit! Meine Vision unserer 
Programmatik in Niedersachsen ist eine Beschlusslage, die Impulse und 
Orientierung für JuLis und FDP gibt. Eine Beschlusslage, die mutig, innovativ und 
durchdacht ist. Eine, die neue programmatische Bereiche erschließt, wie Ökologie 
und Feminismus, aber dabei nicht unsere Schlüsselthemen: Bildung, 
Marktwirtschaft, Bürgerrechte und Digitalisierung außer Acht lässt.  

Kurz gesagt: Meine Vision der Beschlusslage der Junge Liberalen ist, dass FDP‘ler 
und JuLi-Programmatiker in ihren Programmprozessen heimlich von uns 
abschreiben und lernen. 

UNSERE AUFGABE 

Als Junge Liberale ist es unsere Pflicht, die FDP inhaltlich und personell 
voranzubringen. Nur mit dem programmatischen Background den wir unseren 
Kandidaten, Rednern auf Kongressen und natürlich Abgeordneten mitgeben, 
können diese sich für uns profilieren und glänzen.  

Es ist daher unsere Aufgabe, weiter gemeinsam auf Schatzsuche nach den nächsten 
großen programmatischen Leuchttürmen zu sein und bei einer ansprechenden 
Debattenkultur gute Ideen zu erkennen und zu entwickeln. 

 



 

MEIN PROGAMM: 

Dafür braucht es auch neue Ansätze und Impulse in unseren Prozessen. Gemeinsam 
mit erfahrenen und neuen JuLi-Mitgliedern möchte ich die einmalige Chance des 
Corona-Breaks nutzen und hinterfragen, wie wir Programmatik eigentlich 
zukünftig entwickeln wollen. Es ist mein Ziel, unseren Landesverband zum ersten 
programmatischen und politischen Start-up weiterzuentwickeln!  

In dem kommenden Amtsjahr möchte ich unsere programmatische Arbeit in der 
FDP weiter ausbauen. Dazu werden wir verstärkt mit den Landesfachausschüsse 
der FDP und anderen Vorfeldorganisationen zusammenarbeiten. 

Unsere JuLi-Anträge und Argumente für den Landesparteitag möchte ich euch 
künftig bereits im Vorfeld zur Verfügung stellen, damit ihr in euren FDP-
Bezirksverbänden damit werben und Bekanntheit erlangen könnt. 

Mit der Arbeitsgruppe Parlament werden wir mit regelmäßigen Positionspapieren 
und Konzepten mehr Einfluss auf den parlamentarischen Prozess nehmen und 
auch abseits von Landesparteitagen unsere Ideen in die Parlamente bringen! 

Wie bereits im Kommunalwahlprogrammprozess werden wir auch zukünftig auf die 
fachkundige Meinung von politisch unabhängigen Expertinnen und Experten 
setzten und die Programmprozess weiterhin mit größtmöglicher Partizipation 
durchführen. Denn in jedem JuLi Mitglied stecken unsere Ideen für die Zukunft. 

Ich möchte nach der Kommunalwahl unser kommunales Netzwerk erweitern und 
von Landesebene unterstützen. Für die Landtagswahl werden wir frühzeitig planen 
und auch programmatische Schulungen für unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
anbieten. 

UNS SONST SO? 

Mit 16 Jahren bin ich Freier Demokrat und Mitglied der Jungen Liberalen geworden 
und seitdem aktiv dabei. So darf ich kommunalpolitisch seit 2016 als 
Bürgervertreter im Gemeinderat mitwirken und seit 2018 Kreisvorsitzender der 
JuLis Wolfenbüttel sein. Im Jahr 2019 durfte ich als Europakandidat unsere 
Positionen im Wahlkampf vertreten und wurde als Beisitzer für Programmatik in 
den Landesvorstand gewählt. Seit 2o2o bin ich stellvertretender 
Landesvorsitzender für Programmatik. 2021 erfolgte meine Nominierung als 
Direktkandidat im Bundestagswahlkreis Wolfenbüttel-Salzgitter. 

Ich studiere im 6. Semester Jura und mit vorläufiger Zulassung im Master 
Wirtschaftsrecht. 

Dies sind meine Ziele, Ideen und Erfahrungen. Als derzeit jüngstes gLaVo Mitglied 
bewerbe ich mich mit voller Motivation und klarer Loyalität zu den Jungen 
Liberalen zur Wiederwahl. 

Ruft mich gerne an oder schreibt mir eine Nachricht! Ich freue mich auf Eurer 
Feedback, Fragen und den persönlichen Austausch mit Dir und Euch! 

 


