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Kandidatur als Beisitzer  

 

Liebe Julis,  

mein Name ist Martin Bangard, ich bin 21 Jahre alt und studiere im 5. 
Semester Jura. Seit meinem 14. Lebensjahr bin ich Mitglied bei den 
Jungen Liberalen und seit dem Herbst 2017 darf ich mich als Beisitzer 
in den Landesvorstand einbringen, wobei ich seitdem vor allem unsere 
Social-Media-Kanäle betreut habe.  

Die letzten Jahre haben unbestreitbar gezeigt, wie wichtig soziale 
Netzwerke für eine erfolgreiche politische Arbeit sind. Dynamiken für 
und gegen politische Positionen oder Parteien entstehen häufig 
zunächst online. Dabei es ist gerade unsere Aufgabe als parteinahe 
Jugendorganisation solche Dynamiken aufzunehmen, 
dagegenzuhalten oder im besten Fall auch mitanzustoßen. Um dies 
sicherzustellen will ich mich im kommenden Amtsjahr weiterhin für 
die Steigerung unserer Reichweiten und eine weitere 
Professionalisierung unserer Kanäle einsetzen, damit wir noch mehr 
junge Menschen für den Liberalismus zu begeistern. Gerade auch mit 
Blick auf die Landtagswahl in NRW im kommenden Jahr wird es 
besonders wichtig sein, dass unser Verband kampagnenfähig ist, auf 
der Straße wie auch in den sozialen Netzwerken. Neben dem bisher 
genutzten Mittel, die vor allem auf Bildern basierten (Kacheln, Memes 
etc.), will ich im nächsten Amtsjahr nochmal verstärkt auf den Einsatz 
von Videos setzen. Damit können wir unsere inhaltlichen Konzepte 
noch schneller an unsere Zielgruppe heranbringen, sowie wir damit 
auch den aktuellen Entwicklungen der Sehgewohnheiten auf sozialen 
Netzwerken nachkomme. Insbesondere mit Blick auf die 
Landtagswahl stellen kurze Werbespots auf YouTube eine weitere 
attraktive Möglichkeit dar kostengünstig hohe Reichweiten zu 
generieren. 
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Zudem möchte ich zusätzlich im nächsten Amtsjahr Fahrten zu 
unseren Juli-Abgeordneten im Europaparlament und im Bundestag, 
sowie Besuche in den nordrhein-westfälischen Landtag organisieren. 
Im letzten Jahr war dies leider aufgrund der Corona-Auflagen nicht 
möglich. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, dass wir im kommenden 
Jahr dieses informative Angebot wiederbeleben können, welches 
gerade für Neumitglieder eine gute Möglichkeit darstellt in direkten 
Kontakt mit unseren Juli-Abgeordneten zu treten.  

Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Bei Fragen oder 
Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Bis bald!  

Liebe Grüße  

Euer Martin 
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