
KANDIDTATUR ALS BEISITZER
FÜR ORGANISATION
NIKLAS MÜLLER

     Moin liebe JuLis,

als ich vor vier Jahren Mitglied in unserem Verband wurde und meine erste 
Veranstaltung der Jungen Liberalen im Osnabrücker Land besucht habe, hätte ich nicht 
gedacht, dass ich Jahr für Jahr immer wieder mit großer Freude Verantwortung für 
unserem Verband übernehme und dafür so viel Zuspruch erfahre. Während dieser Zeit 
habe ich bei den Jungen Liberalen nicht nur eine politische Heimat, sondern vor allem 
eine Familie gefunden. Unsere liberale und vielfältige Verbandskultur hat mich fest 
gebunden, immer wieder ermuntert und motiviert in jeder Lebenslage 200% für 
unseren Verband zu geben.

In diesem Jahr kommt mit der Wahl zum Niedersächsischen Landtag eine besondere 
Herausforderung auf uns zu, in der es genau auf diese 200% Einsatz ankommt. Die 
Herausforderung bietet die Chance unser schönes Bundesland mutiger, vielfältiger und 
zukunftsfähiger – kurzum liberaler zu gestalten. In Niedersachsen steckt so viel mehr. 
Um diese Chance nutzen zu können, brauchen all unsere Kandidierenden, aus allen 
Himmelsrichtungen, ein verlässliches Fundament, auf das sie sich stützen können.

Unter einem verlässlichen Fundament verstehe ich: Mit Tatendrang in die Fläche zu 
gehen und vor Ort einen leistungsstarken Support zu liefern. Denn vor Ort kann am 
besten überzeugt und begeistert werden. In einem Flächenland kommt es dabei auf eine 
flexible Anpassungsfähigkeit an, denn die Schwerpunkte und Strukturen unterscheiden 
sich von Region zu Region enorm. Im Kommunal- und Bundestagswahlkampf 2021 
habe ich im Bereich der Koordination, Planung und Ausführung genau diese 
Anpassungsfähigkeit erlernt und verinnerlicht. Der Wahlkampf im Osnabrücker Land 
war geprägt durch zwei Bundestagswahlkreise, die sich auf urbane Stadtteile, 
Mittelzentren, Vororte und entlegene Dörfer verstreut haben. Im Wettlauf um über 30 
Stadt- und Gemeinderäte, unzählige Ortsräte und einen Kreistag, verteilt auf einer 
Fläche, die vom Norddeutschen Tiefland über das Wiehengebirge bis ins Münsterland 
hineinreicht, sind unterschiedlichste Themen von Bedeutung. In der 
Wahlkampforganisation habe ich daran gearbeitet, die richtige Bühne für unsere 
Kandidierenden zu konstruieren, damit sie ihre Themen passgenau kommunizieren 
konnten. Mit dieser bunten Palette aus Struktur- und Organisationskonzepten, bringe 
ich das Wissen und das passende Handwerkszeug mit in Eure Region. Ich freue mich 
darauf in unseren Kreisverbänden bei Koordination, Planung und Ausführung mit 
anpacken zu dürfen. In Kooperation mit dem Team Social-Media, dem Team 
Programmatik und erfahrenen Persönlichkeiten möchte ich gerne Skillcamps für 
Kandidierende und Unterstützende anbieten. Strukturen zur Weitergabe von Wissen 
sind vor allem in einer Jugendorganisation von großer Bedeutung.



Um innovative Veranstaltungsformate zu konzipieren, muss das Rad nicht neu erfunden 
werden. Gerade um eine Verbindung zwischen dem sozialen Verbandsleben und den 
klassischen Wahlkampfaktivitäten herzustellen, möchte ich bestehende und bewährte 
Elemente miteinander verweben. Dadurch entsteht ein Netz, das den Anforderungen an 
den Wahlkampf und dem seit zwei Jahren fehlenden Miteinander, gleichermaßen 
gerecht wird. An die kreative Stoß- und Denkrichtung aus dem vergangenen Jahr 
möchte ich anknüpfen. Die Bustour durch das Land und die Leuchtturmaktion auf dem 
Steintorplatz im Herzen Hannovers haben mich inspiriert und mir große Freude bereitet. 
In Gesprächen mit anderen Mitgliedern wurde mein Eindruck bestätigt: Für diese 
Formate besteht ein dringender Wiederholungsbedarf. Während der finalen 
Wahlkampfphase möchte ich diese Aktionen, mit weiteren Fahrten dazu nutzen, um 
uns auf der Straße sicht- und ansprechbar zu machen. Gerade um unseren finanziellen 
Spielraum nicht zu überreizen und dennoch die größtmögliche Aufmerksamkeit und 
Wirkung zu erzielen, möchte ich die Idee dieser Guerilla-Aktionen aus dem 
vergangenen Jahr aufgreifen und verstärkt nutzen. 
Aber auch im Vorfeld der finalen Wahlkampfphase werden weniger beliebte Aktivitäten, 
wie das Plakatieren notwendig sein. Wer aber trotz Dunkelheit, Wind und Platzregen, 
an weniger gut beleuchteten Straßen im Osnabrücker Land die Kabelbinder festgezogen 
hat und Verkehrsinseln zwischen sechsspurigen Straßen in Hannover in gelb-magenta 
erobert hat, der scheut sich nicht, in einer Nacht- und Nebelaktion dabei zu 
unterstützen, auch Eure Laternen zu schmücken.

Trotz jeder Anstrengung für den Wahlkampf dürfen gesellige Veranstaltungen nicht 
weiter fehlen. Auch wenn wir im vergangenen Sommer teilweise unbeschwerte Tage 
erlebt haben, ist unser Verbandsleben nicht auf das Level gekommen, welches ich vor der 
Pandemie bei den Jungen Liberalen erlebt habe. Insbesondere für unsere vielen 
Neumitglieder und alle, die es 2022 noch werden, möchte ich ein so vielfältiges 
Verbandsleben bieten und ermöglichen, wie es mir auch geboten wurde. Unser Verband 
wird nicht nur zahlenmäßig immer größer, sondern auch zunehmend diverser. Um allen 
Mitgliedern die passende Möglichkeit zur Partizipation zu bieten und ein angenehmes 
Umfeld zu schaffen, braucht es eine Veranstaltungslandschaft, die diese Vielfalt der 
Mitglieder spiegelt. Dafür möchte ich dezentral niederschwellige Angebote schaffen, 
damit sich vor allem neue Mitglieder in einem Umfeld wiederfinden, in dem sie sich 
wohlfühlen und leicht Anschluss finden können. Dabei sehe ich in liberalen 
Frühstückstreffen, oder bei einem politischen Espresso im Café eine gute Chance. Denn 
manchmal ist es am klassischen Stammtisch eher schwierig, wenn die alten Hasen über 
Insides auf einer Fremdsprache aus Abkürzungen und unbekannten Namen 
philosophieren. 
Ich würde mich auch gerne an neuen Projekten versuchen und klassische 
Veranstaltungsformate, wie das Next Generation Forum, um Elemente des 
Spaß-Politik-Wochenendes erweitern. Mir ist dabei wichtig ein kleines Rund-um-Angebot 
aufzubauen, in dem sich hoffentlich alle wiederfinden können, aber auch neue Interessen 
und Leidenschaften entdeckt werden sollen. 
Eine Liste mit Veranstaltungsideen ist natürlich niemals abschließend. Das 
Zusammenspiel und die gemeinsame Absprache im Vorstand, also das Berücksichtigen 
der Bedarfe aus den anderen Ressorts ist genauso wichtig wie die Eigeninitiative selbst. 



Für mich ist klar: Nach vielen Jahren eingespielter Verbandsorganisation durch unsere 
Landesorganisatoren Fabio Plogmann und Björn Janßen, braucht es einen 
harmonischen Übergang in ein neues dynamisches Team. Dieser geordnete Übergang 
hat für mich höchste Priorität. Nur so kann den oben aufgeführten Herausforderungen 
souverän begegnet werden. Die Teamfähigkeit steht für mich elementar im Fokus. Ein 
enger Austausch zwischen den Organisatoren und das gegenseitige Vertrauen sind 
unerlässlich, gerade mit dem Hinblick auf die Kongressorganisation. Mit meiner 
Kandidatur biete ich dem Landesverband an, ein Team zu bilden, welches seit über 3 
Jahren gemeinsam Leistung und Aktionen auf die Straße bringt und auch in 
Stresssituationen gefasst und stabil bleibt.
Ich persönlich bringe unterschiedliche Vorstandserfahrungen, darunter die 
Verbandsführung eines Kreisverbandes der Jungen Liberalen und die Landesorganisation 
der Liberalen Hochschulgruppen in Niedersachsen mit. Mein Netzwerk in andere 
liberale Partnerorganisationen, wie die Liberalen Hochschulgruppen möchte ich aktiv 
nutzen, um auch Veranstaltungen in universitären Räumlichkeiten möglich zu machen. 
Als ehemaliger Vorsitzender der Liberalen Hochschulgruppe in Osnabrück war ich für 
die traditionelle Blutspende im Osnabrücker Schloss verantwortlich. Diese 
Blutspendeaktion brauchte mehrere Wochen Vorbereitung und vollen Körpereinsatz vom 
frühen Morgen bis in den Abend hinein. Als Referent für politische Bildung und 
Antifaschismus im AStA der Universität Osnabrück war ich mitverantwortlich für eine 
Studierendenschaft mit rund 14.000 Mitgliedern und für vier Mitarbeitende. Zu den 
zentralen Aufgaben gehörten neben der Vorbereitung von Referentenbeiträgen, die 
Organisation der Erstsemestermesse in der OsnabrückHalle mit über 2.000 
Teilnehmenden, sowie die Durchführung einer Universitätsparty mit über 1.500 
Teilnehmenden. An einer entsprechenden Vorbereitungsphase und gleichzeitig an der 
Logistik, der Technik, an der Theke, als Sicherheitsdienst und als Reinigungskraft beteiligt 
und eingebunden zu sein, ist also keine neue Erfahrung für mich. Darüber hinaus habe 
ich im Jahr 2015 Verantwortung in einem Geflüchtetenheim übernommen und eigenen 
Unterricht für Sprache und Werte organisiert, ohne dass der Staat dafür Mittel oder 
Unterstützung zur Verfügung gestellt hat. Ich sehe mich der Aufgabe als Beisitzer für 
Organisation im Landesvorstand der Jungen Liberalen Niedersachsen gewachsen und 
habe volles Vertrauen in meine Belastbarkeit und Disziplin.

Liebe Julis, mein Name ist Niklas Müller, ich bin 24 Jahre jung und derzeit Student der 
Rechtswissenschaften. Geboren in Osnabrück, aufgewachsen in Stadt und Landkreis 
Osnabrück, seit der frühen Kindheit tief verbunden mit der ostfriesischen Küste, zur 
Schule gegangen in Oldenburg und derzeit als Student in Deutschlands schönster 
Landeshauptstadt immatrikuliert, fühle ich mich tief in Niedersachsen verwurzelt und mit 
den Menschen verbunden. Ich kann mir keinen schöneren Arbeitsauftrag vorstellen, als 
für dieses Land eine Zukunft in Freiheit möglich zu machen. Dafür bitte ich, um Euer 
Vertrauen, damit ich endlich loslegen und anpacken darf.

Liberale Grüße 

Euer Niklas
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