
Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde,

die Bundestagswahl 2017 war ein riesiger Erfolg. Es war mir eine Ehre, damals als 
Direktkandidatin am historischen Wiedereinzug der Freien Demokraten mitzuwirken. 
Mit gerade einmal 19 Jahren habe ich mich in ein Abenteuer gestürzt und einen 
Wahlkreis fernab meiner Heimat im Norden Brandenburgs übernommen, um die liberale 
Flagge hochzuhalten. Im Wissen, dass meine Kandidatur mit Sicherheit nicht mit einem 
Mandat enden würde, habe ich an unzähligen Podiumsdiskussionen teilgenommen, 
Plakate gehängt, am Infostand Flyer verteilt und hunderte Kilometer auf der Autobahn 
verbracht. Der Wahlkampf war enorm kräftezehrend, aber hat sich am Ende gelohnt: Mit 
10,7 Prozent und zwei Abgeordneten aus Brandenburg ist die FDP wieder in den Bundestag 
eingezogen.
 
Seitdem hat sich bei mir viel getan: Ich habe mein Staatsexamen bestanden, einen neuen 
Vollzeitjob als Pressereferentin angetreten, meine Promotion gestartet und als FDP-
Kreisvorsitzende, stellvertretende JuLi-Bundesvorsitzende von 12.000 Mitgliedern und im 
FDP-Landesvorstand mehr Verantwortung in der liberalen Familie übernommen. Jetzt bin 
ich bereit für die nächste Herausforderung: Zur Bundestagswahl 2021 werde ich diesmal 
nicht nur als Direktkandidatin in meiner Heimat, der Lausitz, antreten, sondern bewerbe 
mich auch für Platz 2 der Landesliste der FDP Brandenburg.

Ich brenne dafür, unsere liberalen Ideen in den Wahlkampf und zu den Bürgerinnen und 
Bürgern zu tragen. Besonders unser Einsatz für Aufsteiger ist nicht nur Kern unserer liberalen 
Identität, sondern darin finde ich mich auch ganz persönlich vollkommen wieder. Ohne ein 
glaubhaftes Aufstiegsversprechen funktioniert soziale Marktwirtschaft nicht. Denn dann 
wäre das System für jene, die gerade erst anfangen, ungerecht, und jene, die es in der 
Vergangenheit geschafft haben, werden träge. Eine Grundvoraussetzung ist dabei, dass 
Aufstiegschancen nicht von der Herkunft abhängen. 
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Deshalb gehört meine Leidenschaft der Bildungspolitik. Als ich während meines Studiums 
als Vertretungslehrerin an Gymnasien in der Lausitz gearbeitet habe, ist mir mehr als 
deutlich geworden, dass wir die gesamte Bildungskette generalüberholen müssen. Stärken 
wir die frühkindliche Bildung in den Kitas, beenden wir die bildungspolitische Kleinstaaterei 
durch nationale Bildungsstandards, bringen wir unsere Schulen durch einen Digitalpakt 
2.0 und Lehrerfortbildungen ins 21. Jahrhundert, verpassen wir der beruflichen Bildung 
mit einer Exzellenzinitiative ein Upgrade, entkoppeln wir Studienchancen durch ein 
elternunabhängiges Bafög vom Geldbeutel und Wohlwollen der Eltern und ermöglichen wir 
durch ein Midlife-Bafög lebenslanges Lernen. Bildung ist kein Thema der Jungen, sondern 
in jedem Alter der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben.

Aber Aufstiegspolitik ist nicht nur Bildungspolitik. Denn was bringt Politik, die zwar eine gute 
Ausbildung ermöglicht, dann aber alles daransetzt, das Erarbeite wieder zu egalisieren? 
Zu einem glaubhaften Aufstiegsversprechen gehört auch, dass ich den Lohn meiner Arbeit 
ernten und auch darauf aufbauen kann. Das bedeutet konkret: Weniger Steuern, einfacher 
Eigenheimerwerb, faire Chancen für Kleinanleger am Kapitalmarkt, unbürokratische 
Unternehmensgründungen. Wie schwierig es ist, sich in unserem Land etwas aufzubauen, 
merke ich gerade als Berufseinsteigerin ständig.
 
Freie Demokratin bin ich aus vollster Überzeugung. Als Kandidatin will ich für die Freien 
Demorkaten und unsere Inhalte eintreten. Deshalb kandidiere ich auch für Platz 2 der 
Landesliste – nicht für mich allein, sondern als Teamplayerin. Ich bin überzeugt: Nur mit 
einem Team, in dem jeder mit seinen individuellen Fähigkeiten und harter Arbeit zum Erfolg 
der gesamten Partei beiträgt, können wir den Wahlerfolg von 2017 wiederholen und am 
26. September ein Ergebnis erzielen, mit dem wir nicht nur wieder in den Bundestag, 
sondern auch in die nächste Bundesregierung einziehen. Ich bin hochmotiviert, meinen 
Einsatz der vergangenen Jahre fortzuführen und mit meiner ganzen Kraft und Zeit für 
die Freien Demokraten zu werben. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir dafür Ihr 
Vertrauen schenken.
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