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An die Mitglieder der
Jungen Liberalen

Liebe JuLis,

uns alle vereint ein gemeinsames Ziel – liberale Politik auf die Straße und in die Parlamen-
te zu bringen. Dafür brauchen wir: Unermüdliche Wahlkämpfer, die sich von schlechten
Ergebnissen und Umfragen nicht unterkriegen lassen. Engagierte Menschen in der Pres-
searbeit und auf den Social-Media-Plattformen, die unsere Ideen verbreiten. Kreative
ProgrammatikerInnen, die liberale Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart
entwickeln. Sorgfältige SchatzmeisterInnen, um diese Projekte umzusetzen. Und natürlich
begeisterte Nerds, die den anderen den Rücken von Technikproblemen freihalten.

Seit knapp drei Jahren lege ich mich als kooptiertes Mitglied für IT im Bundesvorstand ins
Zeug, damit wir Junge Liberale gerade im digitalen Bereich durchstarten können. Denn
nur wenn wir verbandsintern gut aufgestellt sind, können wir professionell nach außen
auftreten und glaubwürdig die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung fordern. Um
nicht nur für die Umsetzung unserer IT-Konzepte, sondern auch für ihre organisatorische
Konzeption stärkere Verantwortung zu übernehmen, bewerbe ich mich um Euer Vertrauen
als Beisitzer im Bundesvorstand an der Schnittstelle zwischen Orga und IT.

Ich habe viele konkrete Ideen, die die Arbeitsweise der Jungen Liberalen verbessern
können und uns zukunftsfähig machen. Gerade im Bereich der Schnittstelle zwischen Or-
ganisatorischem und Verbandsprofessionalisierung betrifft einfach sehr viel die Abteilung
Digitales, sodass ich natürlich in viele Projekte bisher involviert war und sein werde. Ich
möchte. . .

. . . einen funktionierenden IT-Squad aufbauen, um die digitale Weiterentwicklung der
JuLis unabhängig von Einzelpersonen zu machen. Dazu muss eine Kommunikationsplatt-
form eingerichtet, sowie Zuständigkeiten verteilt werden.

. . . unser Anmeldesystem auf den neusten Stand bringen! Viele Probleme – auch im
Alex-Müller-Verfahren – treten hier immer wieder auf. Daran sollten wir arbeiten und



mit einem modernen Interface auftreten.

. . . ein elektronisches Fahrtkostenerstattungstool gemeinsam mit unserer Schatzmeis-
terin Mareike etablieren. Schluss mit der Zettelwirtschaft! Das nützt nicht nur dem
Bundesverband, sondern könnte auch von Landesverbänden genutzt werden.

Das sind meine Herzensthemen, an denen ich gerne bis zum kommenden Frühjahr arbeiten
möchte. Meine Ideensammlung hört da natürlich nicht auf – sei es ein neues Antragstool,
eine Bildergallerie für JuLi-Events, Verbesserungen am Regiosystem: Ich denke, es gibt
noch viel zu tun und gemeinsam mit dem IT-Squad können wir das umsetzen! Natürlich
werden auch weiterhin die Betreuung der BGSt bei technischen Fragen als auch der
IT-Infrastruktur der Jungen Liberalen zu meinen Aufgaben zählen. Zusammenfassend
möchte ich an der Schnittstelle zum Bereich Organisation das technische Rückgrat des
Verbandes stärken.

Ich würde mich wahnsinnig freuen, euch im Bundesvorstand vertreten zu dürfen. Das
Gremium kenne ich seit nun einiger Zeit, sodass wir direkt mit der Arbeit loslegen können!

Bei Fragen stehe ich Euch natürlich jederzeit unter boether@julis.de zur Verfügung.

Liebe Grüße
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