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Liebe JuLis, 
. 
beim Landeskongress am 23. August in Köln bewerbe ich mich um das 
Amt als Beisitzer für den Landesvorstand. Ich bin 24 Jahre alt und 
wohne in Aachen. Geboren und aufgewachsen in der Pfalz, ganz in der 
Nähe des Hambacher Schlosses, bin ich nach dem Abitur zum BWL-
Studium an der RWTH Aachen in die westlichste Großstadt Deutschlands 
gezogen. 
Noch in den Zeiten der außerparlamentarischen Opposition bin ich 2016 
Teil der liberalen Familie geworden. Inzwischen darf ich u. a. als 
Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen Aachen-Stadt für etwa 140 
Mitglieder Verantwortung übernehmen. 
 
Auch dieses Jahr war bisher für den organisierten Liberalismus in 
Deutschland nicht leicht. Das entmutigt mich nicht – das treibt mich an, 
noch stärker für unsere Werte und Ziele zu kämpfen. Individuelle 
Freiheit und Selbstständigkeit, Leistungsgerechtigkeit und 
Marktwirtschaft, Aufstieg und Chancen durch Bildung – das gibt es nur 
bei uns! Dafür braucht es nicht nur das politische Tagesgeschäft, 
sondern auch Visionen und Ziele. 
Wir JuLis sind dafür zuständig, dass die FDP diese Visionen und Ziele 
nicht aus den Augen verliert. Wir treiben die FDP, wir scheuen keine 
unbequemen Diskussionen. Ein starker politischer Liberalismus in 
Deutschland, eine starke FDP braucht starke Jungen Liberale! 
 
Als Kreisvorsitzender habe ich alle Arbeitsbereiche kennen- und zu 
schätzen gelernt. Mein Herzensthema ist aber die Programmatik. 
Während ich unsere Strukturen und unsere organisatorische Aufstellung 
als sehr wichtig erachte, sind wir doch den Jungen Liberalen beigetreten, 
weil uns etwas Inhaltliches am Herzen liegt, etwas, was uns antreibt. 
Deshalb möchte ich mich auch im Landesvorstand in der programmati-
schen Arbeit einsetzen und meinen Fokus auf die landespolitisch 
besonders wichtigen Themen Bildung und Inneres legen. 
Wir müssen für die Landtagswahl 2022 zügig einen Fahrplan aufstellen 
und abfahren, um unser Wahlprogramm zu erstellen. Nach inzwischen 
gut drei Jahren FDP-Regierungsbeteiligung wurde viel erreicht, aber in 
innenpolitischen und landessteuerpolitischen Fragen können wir noch 
besser werden. 
 
Besonders möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Meinung des 
Verbandes bei der Erstellung des Programms gut Gehör finden kann. 
Daher würde ich sehr gerne die Verantwortung für eine verstärkte 
Nutzung von Umfragen übernehmen. Gerade da durch die Corona-
Pandemie nur wenige Präsenzveranstaltungen möglich sind, kann so 
Partizipation weiterhin leichtgemacht werden. 
 
Ich würde mich über Eure Unterstützung und Euer Vertrauen sehr 
freuen! Für Fragen zu mir und meiner Kandidatur habt könnt Ihr Euch 
gerne bei mir melden! 
. 
Bis bald in Köln! 

 


