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Liebe JuLis, 

mit großer Freude kandidiere ich für das Amt eines 
Beisitzers im Landesvorstand der Jungen Liberalen 
Berlin. Sehr gerne stelle ich mich Euch nachfolgend 
kurz vor.  

Vor etwas mehr als drei Jahren bin ich den JuLis 
beigetreten und habe mich damals sofort 
willkommen gefühlt. Seit 2020 bin ich Mitglied des 
Bezirksvorstands Reinickendorf und war dort schon 
in unterschiedlichen Funktionen tätig; als 
Organisator, als Programmatiker oder auch als 
Wahlkampfplaner. Neben meinem Studium des 
Bauingenieurwesens an der TU arbeite ich seit einem 
Jahr als studentischer Mitarbeiter in der Bundesgeschäftsstelle der Jungen Liberalen. 
Dort kümmere ich mich um die Mitgliederverwaltung und -betreuung und konnte 
auch schon einige Erfahrungen mit der Planung und Durchführung von (Bundes-) 
Kongressen machen.  

Politisch interessiere ich mich besonders für die intelligente Lösung von 
Verkehrsproblemen, für eine gute Beziehung zu unseren Nachbarländern und für die 
Landes- und Bündnisverteidigung. So trete ich bspw. für eine Neustrukturierung der 
Berliner ÖPNV-Tarifzonen, das Aus von Nordstream 2 und das 2-Prozent-Ziel der 
NATO ein. Wer mich kennt, der weiß, dass ich leidenschaftlich gerne diskutiere, 
wenn es Gegensätze gibt. Zu viel Einstimmigkeit ist mir suspekt. 

Jeder ernsthaft Interessierte und jedes Neumitglied sollte sich bei uns gut 
aufgenommen fühlen. Dafür gilt es, den Aufnahmeprozess zu vereinfachen und 
somit zu beschleunigen. Gleichzeitig sollte die Mitgliederverwaltung modernisiert 
werden, um den vielen ehrenamtlich Tätigen in unserem Verband ihre Arbeit zu 
erleichtern; ein Ziel, das der Bundesvorstand und die Bundesgeschäftsstelle derzeit 
intensiv verfolgen. Doch dieses Vorhaben braucht auch in den Landesverbänden 
kompetente Mitstreiter. Diese Rolle würde ich gerne für Berlin einnehmen. Meine 
Erfahrungen aus meiner Arbeit in der Bundesgeschäftsstelle können dabei sicherlich 
von großem Vorteil sein. 

Liebe JuLis, ich freue mich sehr auf den kommenden Landeskongress, auf die 
Debatten und ja – sogar auf die beiden Urnengänge, die wir bei diesem besonderen 
Kongress gehen werden. Ganz besonders würde ich mich darüber freuen, Euer 
Vertrauen als Beisitzer im zukünftigen Landesvorstand genießen zu dürfen! 

Viele Grüße und bis dahin, Euer Laurent 


