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Liebe JuLis,  
 
wie viele von euch kennen die Situation, dass sie nach einer anstren-
genden Woche in der Uni oder im Job am Freitag nach Hause kommen 
mit dem Wissen, dass am Wochenende mal wieder eine Menge politi-
scher Veranstaltungen stattfinden? Mich überkommt dabei die Vor-
freude auf politische Debatten, Erlebnisse, Freunde, Leidenschaft und 
Liberalismus. 
Für viele von uns JuLis ist das Alltag – ein mitreißender, spannender, 
abwechslungs- und lehrreicher Alltag! 
Auch für mich ist die Arbeit als Kreisvorsitzende und im Landesvorstand 
eine riesige Bereicherung. Es ist so schön, wenn Projekte Realität wer-
den, Veranstaltungen funktionieren oder ich mit ansehen darf, wie neue 
Ideen für den Verband und das Land Gestalt annehmen. Da vergisst 
man auch schnell die Nächte voller Arbeit.  
Gerade die Möglichkeit, im Landesvorstand die Erarbeitung der Inhalte 
zu koordinieren erfüllt mich stets mit Freude – egal ob es darum geht 
Sitzungen der Landesarbeitskreise, programmatische Wochenenden o-
der andere Events zu organisieren. Die Programmatik und ihre Organi-
sation sind meine Herzensangelegenheit. Dieser Herzensangelegenheit 
möchte ich mich auch auf Bundesebene verschreiben.  
Genauso brenne ich aber dafür, unsere Inhalte im Anschluss auch 
durchzukämpfen: auf Kongressen und Parteitagen (manchmal muss 
man auch dem FDP-Bundesvorsitzenden ein wenig Feuer unterm Hin-
tern machen!) und im Anschluss auch im Gespräch mit den Abgeordne-
ten, die immer wieder überzeugt werden müssen. Insbesondere die 
Themen der Zukunft der Arbeit, der Digitalisierung und der Bildung sind 
Themen der jungen Leute und meine programmatischen Schwer-
punkte. Hier sollten wir als JuLis eine klare Haltung nach außen und in 
die FDP tragen.  
Durch die Veränderungen im Bundesvorstand bietet sich die Chance, 
mit frischen und neuen Ideen, unverbrauchter Motivation und jeder 
Menge Feuer neuen Schwung in den Bundesverband zu bringen. 
Wie geil wäre es denn, wenn wir wirklich der digitalste Jugendverband 
in Deutschland würden? Wie geil wäre es denn, wenn Neumitglieder 
auch online bei Webinaren teilnehmen und erfahren könnten, wie wir 
organisiert sind und wo sie sich konkret mit ihren Interessen und Talen-
ten einbringen können? Wie geil wäre es denn, wenn wir eine Plattform 
aufbauen würden, bei der jede Ebene ihre Termine eintragen und jedes 
Mitglied sich anmelden kann und die Termine direkt im Kalender findet? 
Es ist mir ein großes Anliegen, die Lücke zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit in der Digitalisierung unseres Verbands in den nächsten Mona-
ten massiv voranzutreiben und längerfristig zu schließen. Daneben gibt 
es aber auch weitere Baustellen: Formate wie das Praxisseminar, das  
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Female Future Forum oder Living Democracy wollen gepflegt und wei-
terentwickelt, Seminarinhalte erstellt werden. Hierbei müssen wir die 
Schaffung und Sicherung von Ergebnissen mehr in den Fokus nehmen. 
Die Kommunikation zwischen den Landesprogrammatikern, der Bunde-
sprogrammatik, den Bundesarbeitskreisen und unseren JuLi-Vertretern 
in den Bundesfachausschüssen der FDP muss ausgebaut werden. 
Dafür will ich eine Beschlusslagenübersicht für die Bundesbeschluss-
lage erstellen, die allen Mitgliedern und Delegierten zur Verfügung 
steht. Damit spart man sich die ewige Suche nach alten Beschlüssen 
und entgeht der Gefahr, denselben Inhalt immer wieder erneut zu dis-
kutieren und zu beschließen. Die Verbesserung der Kommunikation 
und die Beschlusslagenübersicht sind innerhalb des nächsten halben 
Jahres zu erledigen und stehen auf meiner Agenda für den Bundesver-
band ganz oben.  
 
Wenn ihr Lust auf diese Projekte habt und mich unterstützen wollt, 
würde ich mich sehr über eure Stimme beim kommenden 59. Bundes-
kongress im niedersächsischen Oldenburg freuen. 
 

Ganz herzliche Grüße 

Alena 

 

 


