
 

 

Liebe JuLis, 
 
auf dem 65. Bundeskongress in 
Kassel werde ich als Beisitzer für 
den Bundesvorstand kandidieren. 
Mein Name ist Tom Daniel und ich 
komme aus dem Landesverband 
Bremen. 
Ich durfte die JuLis Bremen fast 
vier Jahre als Mitglied des Landes-
vorstands repräsentieren und mit-
gestalten. In dieser Zeit konnte ich 
Erfahrungen in allen Aufgaben der 
politischen Verbandsarbeit sam-
meln. Als Pressesprecher und  
Kandidat im Bundestagswahl-
kampf konnte ich vieles in der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
unseres Landesverbands bewegen. 
Mit dem Aufbau eines eigenen 
Social-Media-Squads haben wir 
vielen Mitgliedern die Möglichkeit 
gegeben, ihre Kreativität und Ideen 

in unseren Verband einzubringen. 
Zuletzt habe ich als Landes- 
programmatiker meine ganze 
Energie in die Belebung unserer 
inhaltlichen Arbeit gesteckt. Mit 
fünf neu gegründeten Landes- 
arbeitskreisen haben wir viel neue 
Beschlusslage geschaffen. Mit un-
serer Programmkommission habe 
ich begonnen, das erste JuLi-
Wahlprogramm für eine Bremer 
Bürgerschaftswahl zu schreiben. 
Wenn ich auf die letzten Jahre zu-
rückblicke, bin ich stolz wie wir 
unseren Landesverband gemein-
sam ausgebaut und professionali-
siert haben. Jetzt ist es an der Zeit, 
meine Energie in den Bundes- 
vorstand der Jungen Liberalen ein-
zubringen. 
Im Bundesvorstand möchte ich an 
der Weiterentwicklung unseres 
Seminarangebots arbeiten. Als 
Bundesverband können wir unsere 
vielen motivierten Mitglieder darin 
unterstützen, sich zu vernetzen, 
Best Practices auszutauschen und 
neue Skills zu lernen. Das ist auch 
eine große Unterstützung für un-
sere kleineren Verbände. Diese 
Perspektive aus einem kleinen 
Landesverband kann ich in den 
Bundesvorstand einbringen. Au-
ßerdem möchte ich an unseren 
Streams mitarbeiten. Die Streams 
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sind eine großartige Möglichkeit, 
mehr Menschen zu erreichen und 
so von den JuLis und unseren Ideen 
zu begeistern. Neben der eigenen 
“Bubble“ sollten wir dabei auch 
neue Zielgruppen ansprechen. 
Dazu ist es wichtig mit Influencern 
und bekannten Persönlichkeiten 
zusammenzuarbeiten. Als Bioche-
miestudent sind die Wissen-
schafts- und Bildungspolitik 
meine politischen Herzensthe-
men. Ich war daher begeistert von 
dem Science Stream. Mit solchen 
Formaten können wir greifbar ma-
chen, was wir mit der Innovation 
meinen, von der wir so häufig 
sprechen. 
Vor genau 30 Jahren hat das letzte 
Mal ein Bremer Kandidat für den 
Bundesvorstand um das Vertrauen 
eines JuLi-Bundeskongresses ge-
beten. Es ist mir eine Ehre, nun der 
nächste in der Reihe zu sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe JuLis, ich heiße Tom Daniel, 
ich bin 23 Jahre alt und studiere  
Biochemie an der Medizinischen 
Hochschule Hannover. Ich bitte 
Euch hiermit um Euer Vertrauen, 
die Jungen Liberalen im nächsten 
Amtsjahr als Beisitzer im Bundes-
vorstand vertreten zu dürfen. 
Wenn Ihr Fragen oder Anregungen 
habt könnt ihr Euch jederzeit bei 
mir melden. 
 
Wir sehen uns in Kassel! 
Euer Tom 
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