



Liebe JuLis, 

bei meiner ersten JuLis Veranstaltung durfte ich gleich den damals amtierenden 
Landesvorsitzenden, Lars, bei einem Frühstück in Oldenburg kennenlernen. Was 
für eine Ehre. Das hat bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen und mich von 
Anfang an für die jungliberale Sache brennen lassen. Seither habe ich mich auf 
verschiedenen Ebenen bei den JuLis engagiert. Im zweiten Jahr meiner 
Mitgliedschaft durfte ich das Amt des stellvertretenden Kreisvorsitzenden für 
Organisation im KV Ammerland-Oldenburg ausführen, um im Anschluss den 
Kreisvorsitz zu übernehmen. Seit letztem Jahr leite ich außerdem den LAK 
Mobilität und Infrastruktur. In dieser Zeit bin ich mit den JuLis gewachsen, gerade 
die letzten zwei Jahre waren für uns alle eine Herausforderung. Diese Zeit mit euch 
war und ist für mich eine der schönsten Erfahrungen die ich bislang machen 
durfte. Aus diesem Grund bewerbe ich mich bei euch für das kommende 
Amtsjahr für das Amt des Beisitzers für Organisation im Landesvorstand der 
JuLis Niedersachsen. 

MOTIVATION 

Die Mission ist klar: Wir wollen die Landtagswahl gewinnen. Wir wollen wieder 
mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstbewusstsein, und mehr Freiheit für alle 
Niedersächsinnen und Niedersachsen. Als Liberale sind wir die Anwälte der 
sozialen Marktwirtschaft, daran sollten wir die FDP immer wieder erinnern. Wir 
stehen aber nicht nur für wirtschaftliche Freiheit, sondern auch, und gerade, für 
die persönliche Freiheit. Wir kämpfen für Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung, 
auch das sollten wir der FDP immer wieder klar machen. Das war, und ist, die 
Motivation meines politischen Engagements, darauf könnt ihr euch, auch in 
Zukunft, verlassen. 

ZIELE 

Und auf noch etwas könnt ihr euch verlassen: Dass ich das Amt als Beisitzer 
zuverlässig und mit viel Herzblut ausfüllen werde. Eine gute Organisation lag 
mir schon immer am Herzen. Gerade durch meine Bundestagskandidatur habe 
ich erfahren, wie wichtig ein gut geplanter Wahlkampf ist. Spätestens seit letztem 
Sommer weiß ich: Ein guter Wahlkampf braucht regelmäßige Kommunikation, 
Verlässlichkeit und immer einen Plan B.



Im Fokus werden natürlich die Veranstaltungen des Landesverbandes stehen. Ich 
möchte gerne auf die hervorragende Arbeit der letzten Jahre aufbauen, Bewehrtes 
weiterentwickeln und Neues ausprobieren. Ihr könnt euch auf tolle LaKos und 
Wahlkampfaktionen mit ein paar Kohltour Vibes freuen. Besonders wichtig ist mir 
auch die persönliche Unterstützung der Kreisverbände vor Ort. Ich möchte euch 
in euren Heimatverbänden so gut wie möglich unterstützen, indem ich dem 
Aktionshandbuch ein niedersächsisches Update gebe. Aktionen wie der 
Grundgesetzgeburtstag oder „Heute schon an morgen denken!“ sollen von euch 
mit möglichst wenig (Zeit)Aufwand, zielgerichtet umgesetzt werden können. Die 
Erfahrung zeigt, dass nichts an persönliche und lokale Aktionen herankommt. 
Genau dafür möchte euer erster Ansprechpartner werden, indem meine 
Handynummer zur 24/7 Wahlkampf Service Hotline für alle großen und kleinen 
Probleme wird.  

ZU MIR 

Abschließend möchte ich noch kurz ein wenig zu mir erzählen. 
Ich bin Daniel Rüdel, 29 Jahre alt und wohne gemeinsam mit meinem Freund und 
unserem Hund in der Stadt Oldenburg. Ich bin seit fünf Jahren Pilot mit 
Stationierung in München und verbringe entsprechend viel Zeit im Hotel, die ich 
für unsere Ziele einbringen möchte. Neben meinem Engagement bei den JuLis 
und der FDP, bin ich in den Bundesvorstand der Liberalen Schwulen und Lesben 
(LiSL) kooptiert. Außerdem befinde ich mich mit einem kleinen Team von Kollegen 
und Freunden in der Gründung eines europaweiten Vereins, der sich für quere 
Menschen und Themen mit Bezug auf die Luftfahrt engagiert. 

Gerne möchte ich meine Erfahrung in die Arbeit des Landesvorstandes einbringen. 
Ich freue mich auf den kommenden Landtagswahlkampf und stehe euch jederzeit 
per WhatsApp (+49 175 2987063), E-Mail (daniel.ruedel@julis.de) oder Instagram 
(@danielruedel) für Rückfragen oder sonstigen Anliegen zur Verfügung.  

EUER 

Daniel
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