BEWERBUNG ALS BEISITZER IM LANDESVORSTAND DER JUNGEN LIBERALEN NRW
Liebe Julis,
der organisierte Liberalismus steht vor immensen Herausforderungen: In Zeiten von
Krieg, Inflation und Pandemie erleben Werte wie Freiheit und Eigenverantwortung
nicht gerade eine Hochkonjunktur und auch das Vertrauen in die Kraft des Marktes
hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Diesen Umstand aber allein für die Wahlniederlagen dieses Jahres verantwortlich zu machen, wäre zu kurz gegriffen. Aufgabe der
Jungen Liberalen ist nun mehr denn je, der so oft beschworene Stachel im Fleische der
FDP zu sein und nicht nur dringend benötigte Strukturreformen, sondern auch eine
programmatische Nachschärfung voranzutreiben.
Denn letztlich führen auch die besten Strukturen eine Partei nicht allein zum Erfolg.
Wichtiger – und sicher auch Motivation für unser aller politisches Engagement – ist
die konsequente Weiterentwicklung unserer programmatischen Positionen. Wenn
man das FDP-Wahlprogramm zur Landtagswahl 2022 mit dem unsrigen abgleicht,
ist einmal mehr ersichtlich, dass wir der programmatische Motor der Freien Demokraten sind. Begreifen wir die Zeit bis zur Europawahl als Ruhe vor dem Sturm. Lasst
uns unsere Positionen weiterentwickeln, neue Ideen sammeln und um das beste Argument ringen, damit wir 2024 mit einem großen Ausrufezeichen in den Europawahlkampf starten können!
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir in Nordrhein-Westfalen beste Bedingungen für eben diese regen Debatten bieten. Beispielsweise halte ich es für sinnvoll, die
von vergangenen Vorständen begonnene Arbeit, kommunale Mandatsträger besser
zu vernetzen, fortzusetzen.
Sehr gerne würde ich mich für dieses und andere Projekte auch im Landesvorstand engagieren. Dafür bitte ich euch um euer Vertrauen.
Mein Name ist Erik Prümer, ich bin 23 Jahre alt und studiere aktuell Elektrotechnik im Master an der RWTH Aachen. Politisch
darf ich in Aachen-Stadt die Organisation und im BV
Aachen die Programmatik verantworten.
Bei Fragen zu meiner Kandidatur stehe
ich euch natürlich gerne Rede und
Antwort. Kommt einfach auf
mich zu!
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