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Rechenschaftsbericht und Bewerbung  
 
Liebe Junge Liberale,  
 
kurz nach meinem Amtsantritt im Juni 2021 begann die heiße Phase 
des Doppelwahlkampfjahr 2021. Unser Engagement hat es geschafft, 
das beste Ergebnis bei Jungwähler:innen zu sichern. Die FDP hat es 
geschafft, erneut zweistellig in den Bundestag zu ziehen und eine 
progressive Ampelkoalition mitzuentscheiden.  
 
Die Kommunalwahl stellte in Niedersachsen das historisch beste 
Ergebnis der letzten 40 Jahre dar. Die JuLis sind nun flächendeckend  
in den kommunalen Räten vertreten.  
 
Nachfolgend möchte ich über das letzte Amtsjahr Rechenschaft 
ablegen und meine Pläne und Motivation für die nächsten Monate 
darlegen.  
 
Wahlkampf und Wahlen   
Der Wahlkampf begann mit einer hybriden Veranstaltung, die in 
diesem Format zum ersten Mal getestet worden ist. Die Talkshow 
„Ein Land, zwei Wahlen“ war besetzt mit hochkarätigen Gästen, wie 
Marie Agnes Strack – Zimmermann und Johannes Vogel. Die gesamte 
Talkshow wurde live gestreamt und über unsere Social-Media-Kanäle 
begleitet. Mit über 100 Zuschauer:innen online und knapp 50 JuLis 
Vorort war die Talkshow eine neue Art der Veranstaltung, um sowohl 
dem Wahlkampf als auch der Pandemiesituation gerecht zu werden.  
 
Zusätzlich zu dem individuellen Wahlkampf der Kandidat:innen und 
dem der Partei fand die zweiteilige Bustour statt. An zwei 
aufeinanderfolgenden Wochenenden vor der Kommunalwahl 
tourten wir in den meisten Kreisverbänden Niedersachsens. Neben 
Human Power brachte der Landesverband auch mehrere Aktionen 
mit, um den Wahlkampf im Kreisverband zu unterstützen. Beide 
Bustouren wurden pressewirksam begleitet.  
 
Schließlich endete der Wahlkampf in einer Großaktion in Hannover. 
Mit einem Soccer Court auf einem zentralen Platz in der 
Landeshauptstadt versuchten wir ein letztes Mal das Wochenende 
vor der Bundestagswahl, Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Mit 
knapp 70 JuLis konnten wir so Präsenz zeigen in Hannover. 



Unterstützt wurde die Aktion von JuLis aus den Landesverbänden der 
Nordschiene (Schleswig – Holstein, Hamburg, Bremen).  
 
Neben dem Tagesgeschäft des Wahlkampfes kandidierte ich selbst im 
Wahlkreis 47. Zur besseren Vernetzung der Direktkandidat:innen 
veranstalten wir im Sommer ein Vernetzungstreffen dieser. Um den 
Kontakt aufrechtzuerhalten, wurde eine feste Gruppe erstellt. So 
konnte sichergestellt werden, dass ein einfacher Austausch 
untereinander möglich ist.  
 
Verbandsprofessionalisierung  
Seit März 2020 arbeiten wir stetig daran, unseren Verband und die 
Verbandsstrukturen weiter zu digitalisieren. Alle Sitzungen des 
erweiterten Landesvorstandes wurden mindestens hybrid 
abgehalten. Sitzungen, auf welche keine Veranstaltung gefolgt sind, 
wurden gänzlich online abgehalten. So war es möglich, jederzeit und 
von überall, an diesen Sitzungen teilzunehmen.  
 
Zusätzlich war es mir wichtig, die Kommunikation zwischen 
Kreisverbänden und dem Landesverband zu stärken. So wurden die 
Kreisvorsitzenden in wichtige Entscheidungen zum Wahlkampf und 
insbesondere zum Landeskongress miteinbezogen.  Gerade in 
Situationen, bei denen wichtige pandemische Aspekte abgewogen 
werden mussten, empfand ich diesen Kontakt als besonders relevant. 
So konnte ich sicherstellen, dass die Beschlüsse des 
geschäftsführenden Landesvorstandes vom erweiterten 
Landesvorstand und somit vom Verband getragen worden sind.  
 
Wir konnten zwischen Juni 2021 bis Januar 2022 einen 
Mitgliederzuwachs von ca. 500 Mitgliedern verzeichnen und haben 
(Stand Januar 2022) über 1.500 Mitglieder in Niedersachsen. Hier 
wurden die Synergien des Wahlkampfes genutzt, um unseren 
Verband wachsen zu lassen.  
 
Niedersachsen im Bundesverband 
Mit Nemir Ali und Julius Graack sind wir weiterhin im Bundesverband 
mit zwei Personen im Bundesvorstand (Stellvertreter und Beisitzer) 
vertreten.  
Der Kontakt zu den Landesverbänden der Nordschiene wird 
kontinuierlich gehalten. Die Nordschiene tagt in regelmäßigen 
Abständen digital und in Präsenz.  
 
 
 



JuLis in der FDP 
Frederike und Lilly brachten mit ihrem Grundlagenprogramm zum 
Liberalen Feminismus in unserem Landesverband, im Landesverband 
der FDP Niedersachsen und sogar im Bundesverband einen Stein zum 
Rollen (großes Dankeschön, immer wieder!). Das Bekenntnis zu 
ebendiesem Feminismus schaffte es in alle drei Wahlprogramme 
(Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlprogramm).  
 
Mit meinem Amtsantritt wurde ich in den geschäftsführenden 
Landesvorstand der FDP Niedersachsen kooptiert. Dort habe ich an 
allen Sitzungen teilgenommen und konnte JuLi – Positionen direkt in 
die FDP tragen.  
 
Die FDP Niedersachsen gründete für die Erstellung des 
Landtagswahlprogramm eine Programmkommission. Diese 
Kommission war mit fünf JuLis besetzt, die sich in verschiedenen 
Politikbereichen und Programmmodulen einbringen konnten. 
Darunter vertreten waren Helge Gülzau, Vera von Kopylow, Nemir 
Ali, Frederike Hirt, Lars Alt und ich.  
 
Pläne  
Das letzte Amtsjahr hat aufgrund der Pandemie und dem starken 
Mitgliederzuwachs dem Verband und mir persönlich gezeigt, wo 
unsere Baustellen sind. Die JuLis Niedersachsen haben allerdings 
auch gezeigt, was sie können und wir sind bereit für mehr. Ich bin 
bereit, auch im nächsten Amtsjahr Vollgas zu geben und einen 
starken Wahlkampf hinzulegen. Da wir aus unseren bisherigen 
Strukturen rauswachsen, müssen wir gleichzeitig den Landesverband 
dahingehend neuordnen und denken.  
 
Wahlkampf 
Wie die ersten Monate meiner Amtszeit werden auch die nächsten 
Monate geprägt sein von einem Wahlkampf, der intensiv, innovativ 
und jung sein wird. Doch bevor der Wahlkampf beginnen kann, 
werden die JuLis alles tun, um für eine klare inhaltliche jungliberale 
Positionierung in der FDP einzustehen.  
Da auch dieser Wahlkampf zum Teil bestimmt wird von der Pandemie 
– Situation muss man mit dezentralen und zentralen Aktionen 
arbeiten, um im Flächenland Niedersachsen die Präsenz bei den 
Wähler:innen zu gewährleisten. Es braucht dafür aber auch junge 
Gesichter auf der politischen Bühne. Zur Bindung junger 
Wähler:innen braucht es die Jungen Liberalen und genau dafür 
stehen wir der FDP Niedersachsen im Wahlkampf zur Verfügung. 
 



Nach der Wahl 
Mit der Landtagswahl beginnt für uns eine Zeit, die wichtiger nicht 
sein könnte. Wir haben die Möglichkeit Niedersachsen zu gestalten 
und für eine gelbe Regierungsbeteiligung einzustehen. Hierbei ist es 
wichtig nach der Wahl die FDP und mögliche Koalitionsgespräche 
konstruktiv zu begleiten. Wir werden innerhalb des 
geschäftsführenden Landesvorstandes diese Zeit engmaschig 
verfolgen und stehen jederzeit bereit, um an der Seite der FDP zu 
arbeiten.  
 
Verband 
Ähnlich wie im Doppelwahlkampfjahr 2021 werden wir die Synergie 
des Wahlkampfes nutzen, um mehr Mitglieder zu generieren. Dabei 
müssen wir aber auch unser Verbandsleben neu denken. Bei einem 
Mitgliederstand von 1.500 JuLis spielen hybride und dezentrale 
Veranstaltungsformen eine wichtige Rolle. Auch die Ausrichtung 
vollständiger Präsenztreffen muss einen neuen Spirit erwecken.  
 
Abschließend 
Seit Juni 2021 stürzte sich der diesjährige geschäftsführende 
Landesvorstand in die Arbeit. Aufgrund der kurzen Zeit zwischen 
Kongress und Wahlkampf sind wir nun gewappnet, um mit mehr 
Vorlaufzeit einen starken Wahlkampf zu planen und durchzuführen.  
 
Für mich ist klar, dass Niedersachsen eine liberale 
Regierungsbeteiligung braucht. Wir haben auf Bundesebene schnell 
gesellschaftlich relevante Themen voranbringen können; die Ampel 
hat geliefert. Diesen Prozess wünsche ich mir für Niedersachsen. Und 
ich bin bereit, jede Energie und Zeit zu investieren, um das möglich 
zu machen.  
 
Der jetzige geschäftsführende Landesvorstand war mir bei der Arbeit 
stets eine Stütze. Ich danke jeder und jedem Einzelnen von euch. 
Danke.  
 
Auf diesem Landeskongress werden wir unser aktuelles Team für 
Organisation verabschieden. Mit Fabio und Björn verlassen nicht nur 
zwei Vorstandsmitglieder den jetzigen gLaVo, sondern auch zwei 
Freunde. Vielen Dank für euer Engagement! Ich bin zuversichtlich, 
dass wir uns erhalten bleiben.  
 
Herzlichst  
Nadin Zaya 
 


