KANDIDATENBRIEF
Liebe Berliner JuLis,
gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren unseren Landesverband zu einer starken
Stimme des organisierten (Jung-)Liberalismus aufgebaut und miteinander sowohl progressive Ansätze als auch mutige Ideen entwickelt, die jetzt umgesetzt werden möchten.
Bisher durfte ich neben der Tätigkeit im Bezirksvorstand der JuLis Steglitz-Zehlendorf
seit 2019 erst im Vorstand des Landesfachausschusses für Soziales, Arbeit und Wirtschaft und dann als Beisitzer für Programmatik im Landesvorstand meinen Beitrag leisten.
Währenddessen habe ich nicht nur reichlich dazu, sondern auch viele von Euch kennen- und schätzen gelernt. Diese ausgesprochen erfüllende Zeit und vor allem Ihr,
die Ihr Euch tagtäglich für unsere liberale Sache einsetzt – teils echte Freunde geworden seid –, motivieren mich jetzt zu einem noch ausgeprägteren Engagement.
Gemeinsam mit Euch möchte ich mich für eine Gesellschaft einsetzen, die Menschen
und ihre Freiheit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt.
Das kommende Jahr wird uns alle herausfordern. Es wird vor allem aber die Möglichkeit bieten, noch mehr liberale Köpfe in die Parlamente unseres Landes einziehen
und hoffentlich sogar Regierungsverantwortung übernehmen zu lassen. Um das zu
erreichen, müssen wir Berliner JuLis inhaltlich und kampagnentechnisch noch einmal alles geben. Insbesondere Jungwähler wollen für liberale Ideen und unsere progressive Programmatik begeistert werden. Dafür möchte ich für und mit Euch nicht
nur einen deutlichen jungliberalen Fußabdruck bei den Freien Demokraten hinterlassen, sondern auch ein Wahlprogramm entwickeln, das Lust auf Zukunft macht.
Um das zu erreichen, strebe ich an, die Arbeitsweise meiner bisherigen Vorstandsarbeit fortführen: Dazu gehört für mich vor allem eine inklusive Vorgehensweise, die
den ganzen Verband mitnimmt; der regelmäßige Experten-Austausch, um stets den
Praxisbezug zu wahren; und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den anderen
Landesvorstandsmitgliedern, wie wir sie bereits seit vielen Monaten pflegen.
Dafür bewerbe ich mich bei unserem kommenden Landeskongress am 12.
und 13. Februar als Stellvertretender Landesvorsitzender für Programmatik und bitte um Euer Vertrauen.
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