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Hallo liebe JuLis Berlin,  

auf dem kommenden Landeskongress kandidiere 

ich als stellvertretender Landesvorsitzender für 

Organisation. 

Ich bin 24 Jahre jung und gebürtiger Berliner. 2015 

trat ich den Berliner JuLis bei und durfte als Mitglied 

des damaligen Landesvorstands dabei unterstützen 

den Liberalismus 2016 erfolgreich zurück ins 

Abgeordnetenhaus zubringen. Es folgten drei Jahre Bachelorstudium in Amsterdam 

und danach ein Jahr an der Sciences Po in Frankreich. Während der Zeit im Ausland 

blieb ich politisch für die liberale Sache aktiv. Ich war leidenschaftliches Mitglied 

unserer Schwesterorganisationen der Jongen Democraten und D66 in den 

Niederlanden. Außerdem war ich Teil der liberalen Hochschulgruppen in den 

Studierendenparlamenten meiner Universitäten und der Jungen Europäischen 

Föderalisten.  

Zurück in Berlin studiere seit 2020 Public Policy im Master an der Hertie School und 

engagiere mich verstärkt bei den JuLis, unter anderem als stellvertretender 

Bezirksvorsitzende in Steglitz-Zehlendorf. Als JuLis Steglitz-Zehlendorf waren wir 

durch unsere starke Präsenz Impulsgeber und Unterstützer der FDP und konnten bei 

den zurückliegenden Wahlen für die Liberalen punkten. Mit dem Organisieren und 

Durchführen von Wahlkampfaktionen leistete ich zusammen mit meinem Bezirk 

einen persönlichen Beitrag zum erfolgreichen Wiedereinzug im Land und Bund.  

Mit den hinter uns liegenden Wahlen ändert sich jetzt auch der Fokus für uns JuLis 

und den zukünftigen Vorstand. Als euer Stellvertreter für Organisation möchte ich 

einen Schwerpunkt auf einen lebhaften Verband setzen. Alte, aber vor allem auch 

neue Mitglieder, die während der Pandemie zu uns gestoßen sind, sollen stärker 

eingebunden werden. Hier sind besonders Veranstaltungsformate gefragt, die 

unsere programmatische Arbeit auflockern und zugänglicher machen. Ich möchte 

nach Möglichkeit wieder verstärkt auf Präsenzveranstaltung setzen und 



beispielsweise Events mit interessanten Gastrednern und Skill-Workshops 

anbieten. Hoffentlich spielt uns ein Abklingen der Pandemie in die Hände. Falls 

nicht, könnt ihr Euch in jedem Fall auf spannende und innovative 

Onlineveranstaltungen freuen. 

Deshalb bitte ich um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung bei unserem 

Landeskongress und würde mich freuen mit dem neuen Vorstandsteam für Euch 

und unseren Verband zu arbeiten. 

Liebe Grüße 

Leo  


