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Bewerbung als Beisitzer für den Landesvorstand der JuLis NRW 
 
 
Liebe JuLis, 
 
 
im Jahr 2014 wurde ich Mitglied der tollsten Jugendorganisation Deutschlands. 
Damals waren wir nicht im Deutschen Bundestag vertreten, teilweise war unsere 
Mutterpartei in den Umfragen nicht einmal mehr messbar. Doch gemeinsam mit 
10.000 liberalen Überzeugungstätern schafften wir ein beispielloses Comeback! 
Heute befindet sich unsere Mutterpartei wieder in einer schwierigen Lage - in den 
Umfragen gefährlich nah an der 5%-Hürde. 
Und dennoch bin ich, genau wie damals, überzeugt, dass es keine andere Partei 
als die FDP gibt, die individuelle Freiheit, Marktwirtschaft und vor allem generati-
onengerechtes Haushalten (trotz Krise!) in ihrer DNA verankert hat. 
Aus der Zeit seit 2014 weiß ich aber auch vor allem eines: Das geht nur mit einer 
starken Jugendorganisation! 
Deshalb bewerbe ich mich beim nächsten Landeskongress der JuLis NRW als Bei-
sitzer für den Landesvorstand. 
Diese drei Themen sind mir besonders wichtig: 
 
1. Vernetzung unserer JuLis nach der Kommunalwahl. 
Ich kandidiere am 13. September für den Stadtrat in meiner Heimatstadt Bad 
Honnef und für den Kreistag des wunderbaren Rhein-Sieg-Kreises.  
Damit bin ich einer von vielen JuLis, die gute Chancen haben, nach der Kommu-
nalwahl bei sich vor Ort Verantwortung zu übernehmen und jungliberale Politik zu 
gestalten. Aber als Einzelkämpfer sind wir nicht so stark wie im Team! Unter unse-
ren künftigen kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern möchte ich 
gerne mehr Vernetzung schaffen. Das soll einerseits durch Online-Formate ge-
schehen, aber auch auf unseren programmatischen Wochenenden, die hoffent-
lich bald wieder analog möglich sind!  
 
2. Social Media UND klassische Pressearbeit 
Ich möchte gerne die erfolgreiche Social-Media-Arbeit des letzten Landesvor-
stands fortsetzen. Es gibt niemanden, mit dem ich das lieber täte als mit Tim 
Schütz und Martin Bangard. Dennoch liegt mir auch die klassische Pressearbeit 
am Herzen. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich das mit Leidenschaft in 
meinem Kreisverband tue, z.B. mit meiner Forderung nach einer Brücke im unte-
ren Mittelrheintal. ;-) 
 
 
 
 
 
 
 



3. JuLi-Themen in die FDP! 
Seit ich JuLi bin, durfte ich viele JuLi-Erfolge miterleben. Zum Beispiel den Be-
schluss zur Entkriminalisierung von Cannabis oder auch das Bekenntnis der nord-
rhein-westfälischen FDP zum Wahlrecht ab 16, für das ich zusammen mit vielen 
von Euch auf dem Landesparteitag in Siegen 2018 gekämpft habe.  
Beim Thema Grunderwerbssteuer braucht die FDP NRW wohl noch ein paar Im-
pulse…;-) 
Lasst uns gemeinsam weiter dafür kämpfen! 
 
Ich bin 20 Jahre alt, komme aus dem Rhein-Sieg-Kreis, studiere Jura in Bonn und 
würde mich sehr über Eure Unterstützung freuen. Falls Ihr Fragen oder Anregun-
gen zu meiner Kandidatur habt, schreibt mir gerne! 
 
Viele Grüße, 
 
euer  
 

 
 
 

 


