
Liebe JuLis,

Zeiten mit großen Herausforderungen verlangen nach starkem liberalen Handeln:
Ein völkerrechtswidriger Angriff skrieg auf europäischem Boden, eine noch nie so da gewesene 
Infl ation und eine immer weiter sinkende Wahlbeteiligung zeigen, wie wichtig es ist, unsere 
Demokratie sowie unsere Werte zu verteidigen und zu stärken. Lasst uns an dem arbeiten, 
was sie ausmachen – das Vertrauen und den Rückhalt jeder und jedes Einzelnen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir JuLis ein unfassbar großes Potenzial haben – nicht 
nur aufgrund unserer Mitgliederzahl, sondern auch wegen der Motivation unzähliger 
Freiheitskämpfer in unseren Reihen. Umso wichtiger ist ein aktiver Landesverband, der 
Veranstaltungen organisiert und die programmatische Basis erweitert. Aus diesem Grund 
möchte ich mich dafür einsetzen, die innerverbandlichen Strukturen zu stärken und den 
Teamzusammenhalt zu fördern, sodass sich jedes Mitglied innerhalb der liberalen Familie 
wohlfühlt. Ich möchte in allen Ecken des Landes Neumitgliedertreff en und Mentoring-
Programme veranstalten, um die Partizipation zu fördern. Bieten wir ein breites Angebot 
an Veranstaltungen, in denen sich jedes Mitglied wiederfi ndet. Zugleich denke ich, dass wir 
mit Fachreferenten außerhalb des Verbandes einen wertvollen Beitrag dazu leisten, unseren 
inhaltlichen Blick zu erweitern und zu vertiefen.

Für das Thema der Bildungsgerechtigkeit brenne ich schon lange. Eine Frage, die mich dabei 
immer begleitet, ist: Wie kann eine exzellente Bildung nach wie vor von so vielen nicht 
beeinfl ussbaren Faktoren abhängig sein? Als Junge Liberale müssen wir dem entschlossen 
entgegentreten, um jedem jungen Menschen eine individuelle Bildungsbiografi e zu 
ermöglichen, die er oder sie selbst schreiben möchte. Es ist traurig für unser Land, dass 
das immer noch nicht erreicht ist. Als Leiter des Landesarbeitskreises Bildung durfte ich in 
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den vergangenen Monaten mit vielen engagierten Mitgliedern an einer Reform des Abiturs 
arbeiten. Gemeinsam konnten wir zugleich auch unsere Beschlusslage erweitern, indem wir 
uns für die Einführung von Jugendparlamenten aussprachen. Zuletzt diskutierten wir mit 
unserer Bundesministerin für Bildung und Forschung - Bettina Stark-Watzinger- über den 
aktuellen Arbeitskräftemangel. Ich glaube, dass wir verstärkt auch dort entschlossen nach 
liberalen Lösungsansätzen suchen müssen.  

Ich bin motiviert, mehr Verantwortung für unseren Verband zu übernehmen und mich noch 
stärker zu engagieren. Auch wenn die nächste Wahl für uns erst 2024 stattfindet, sollten wir 
uns nicht ausruhen, sondern jetzt schon loslegen, die FDP und uns als JuLis neu zu erfinden. 
Aus diesem Grund bewerbe ich mich um Euer Vertrauen, um im Landesvorstand als Beisitzer 
diese Projekte begleiten und umsetzen zu können.

Mein Name ist Denis Schmidt, ich bin 19 Jahre alt und Student der Volkswirtschaftslehre 
an der WWU Münster. Derzeit bin ich Mitglied des Bezirksvorstandes im Münsterland und 
unterstütze dort in den Bereichen Organisation und Programmatik. Solltet Ihr eine Frage an 
mich haben, schreibt mich gerne an. 

Liebe Grüße,

Euer Denis
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