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Liebe Delegierte,

im Namen des Bundesvorstandes der Jungen Liberalen 
lade ich herzlich zum 60. Bundeskongress am 
29. August 2020 in der Stadthalle Bielefeld ein.

Mit besten Grüßen

Ria Schröder 
Bundesvorsitzende
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>> Beginn des Kongresses um 10:00 Uhr 

1. 1ŬŘƫŅƀŅę�ƀŅû��ăęŬƅŸƀŅę

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
und der Beschlussfähigkeit

3. Wahl eines Tagungspräsidiums und der 
Protokollführenden

4. Genehmigung der Tagesordnung

5. Wahl einer Zählkommission

6. Ggf. Dringlichkeitsanträge

7. Rede und Rechenschaftsbericht  
Ria Schröder, Bundesvorsitzende

8. Finanzbericht  
Mareike Röckendorf, Bundesschatzmeisterin

9. Bericht der Kassenprüfer

10. Bericht der Ombudsperson

11. Aussprache zu den Berichten

12. Entlastung des Bundesvorstandes

13. Wahl des Bundesvorstandes

14. Wahl einer Ombudsperson

15. Satzungsänderungsanträge und Anträge zur 
Änderung der Schiedsordnung

16. Wahl der Kassenprüfer und Ersatzkassenprüfer

17. Wahl des Bundesschiedsgerichts

18. Wahl von LYMEC-Delegierten und 
-Ersatzdelegierten

19. Wahl von IFLRY- Delegierten und 
-Ersatzdelegierten

20. Schlusswort der/des neuen Bundesvorsitzende/n

>> Ende des Kongresses um 17:00 Uhr

ANMELDUNG

Online unter buko.julis.de bis zum 14. August 2020. 
Wichtig: Die Teilnahme am Bundeskongress vor Ort ist 
ausschließlich mit vorheriger Anmeldung über das 
Online-Formular möglich.

In Zusammenarbeit mit der Tagungshalle haben wir 
ein umfassendes Hygienekonzept erstellt, welches 
unter anderem Sicherheitsabstände und verstärkte 
Hygienemöglichkeiten beinhaltet. Bittet beachte hierzu 
die Hinweise und Verhaltensregeln auf dem beigefügten 
Anschreiben. Angemeldete Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden über die genauen Maßnahmen 
zusätzlich im Vorfeld des Kongresses per E-Mail informiert.

ANREISE & ÜBERNACHTUNG

Wir bitten alle anreisenden Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, Fahrgemeinschaften mehrerer Haushalte sowie 
Hotelübernachtungen nach Möglichkeit zu vermeiden und 
soziale Zusammenkünfte am Rande der Veranstaltung 
unter allen Umständen zu unterlassen.

DER BUKO IST ZU TEUER?

Bei den JuLis gibt es Mitglieder mit den unterschiedlichsten 
Hintergründen. Für manche bedeutet ein Bundeskongress 
mit den Kosten für An- und Abreise, Übernachtung 
ƀŅû� ÂăŬŨƲăęƀŅę� ăĤŅă� Ƥƀ� ĠŎĠă� ƱŅØŅƤĤăĺĺă� �ăĺØŰŹƀŅę̖�
Wenn Du am Bundeskongress nicht teilnehmen kannst, 
weil Dir das Wochenende zu teuer ist, kannst Du Ria 
(ria.schroeder@julis.de) eine E-Mail schreiben. Gemeinsam 
ƱŅûăŅ�ƕĤŬ�ûØŅŅ�ƔăŬŹŬØƀĺĤõĠ�ăĤŅă�ŨØŰŰăŅûă�eŘŰƀŅę̖

SAMSTAG, 29. AUGUST 2020

TAGESORDNUNG ORGANISATORISCHES

Anmeldung und 
mehr Infos unter 

buko.julis.de!
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Der Bundeskongress (kurz: BuKo) ist das höchste Beschlussorgan der Jungen Liberalen. Er 

tritt normalerweise zweimal im Jahr zusammen, unter anderem um gemeinsam Anträge 

zu beraten und den Bundesvorstand zu wählen. Antrags- und stimmberechtigt sind die 

Delegierten der Landesverbände, aber redeberechtigt ist jedes Mitglied der JuLis V deshalb 

trau dich und melde dich für einen Wortbeitrag! Insbesondere Neumitglieder werden bei 

uns immer gerne gesehen und wir wollen euch explizit ermutigen, etwas zur Debatte 

beizutragen. 

Anträge 

Anträge konnten im Vorfeld des Bundeskongresses online eingereicht werden. Die 

Reihenfolge, in der diese behandelt werden, wird in einer Umfrage, an der alle JuLis 

teilnehmen können, vor dem Kongress festgelegt. Satzungs- und 

Geschäftsordnungsänderungsanträge werden allerdings immer zuerst behandelt. 

Die Antragsberatung findet in drei Lesungen statt: Zu Beginn der ersten Lesung 

begründet der Antragsteller seinen Antrag. Daraufhin findet eine Generaldebatte statt, in 

der sich die Teilnehmer allgemein zu diesem äußern können. 

In der zweiten Lesung können Änderungsanträge zu einzelnen Textpassagen gestellt 

werden. Es ist möglich, diese zu streichen, durch einen anderen Text zu ersetzen, oder 

neuen Text hinzuzufügen. Die Änderungsanträge werden der Reihe nach aufgerufen und 

müssen von deren Antragsteller begründet werden, woraufhin eine Debatte über sie 

stattfindet. Daraufhin wird einzeln über sie abgestimmt, wenn sie nicht vom Antragsteller 

des Gesamtantrages übernommen wurden. Abstimmungen erfolgen in der Regel durch 

das Heben der Stimmkarte, seltener auch schriftlich.  

Wurden alle Änderungsanträge behandelt, wird in die dritte Lesung übergegangen, in der 

nochmal eine kurze Debatte stattfinden kann. Darauf folgt die Schlussabstimmung: Die 

Annahme eines Antrags erfordert eine einfache Mehrheit, bei Satzungsänderungsanträgen 

eine Zweidrittelmehrheit. 

Wahlen 

Der Bundeskongress wählt u.a. den Bundesvorstand, sowie die Delegierten für die 

liberalen Dachverbände IFLRY & LYMEC. Wählbar ist dabei jedes Mitglied und jeder 

Kandidat hat das Recht auf Vorstellung. Wahlen finden schriftlich, also geheim, statt. 
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Wortbeiträge 

Grundsätzlich spricht bei Bundeskongressen nur derjenige, der gerade am Rednerpult 

steht. Wenn du dich zu einem Antrag äußern möchtest, dann meldest du dich ganz 

einfach beim Tagungspräsidium. Die jeweiligen Redner werden daraufhin der Reihe nach 

aufgerufen. 

Bei Änderungsanträgen verwenden wir regelmäßig ein System, bei dem es zwei 

Rednerlisten gibt: Eine Pro-Liste mit Personen, die für den Antrag reden möchten, sowie 

eine Contra-Liste mit Leuten, die dagegen sprechen wollen. Diese werden dann 

abwechselnd aufgerufen, um die Debatten ausgewogener und fairer zu gestalten. Um auf 

eine der Rednerlisten zu kommen, meldest du dich dann einfach mit „Daumen hoch“ (Pro) 

oder „Daumen runter“ (Contra). 

Zwischenfragen 

Während eine Person redet, gibt es für alle anderen Teilnehmer die Möglichkeit, 

inhaltliche Zwischenfragen zu stellen. Jedoch sollte man nicht einfach reinrufen: 

Stattdessen zeigst du an, dass du eine Zwischenfrage stellen möchtest, indem du deine 

Hände über dem Kopf zusammenführst. Das Tagungspräsidium wird daraufhin den 

Redner am Ende seines nächsten Satzes fragen, ob er die Frage zulassen möchte. Tut er 

dies, darfst du ihn eine kurze Frage stellen, die er daraufhin beantworten kann. Lehnt er 

es ab, musst du dich ggfs. auf die Rednerliste stellen, um die Frage doch noch 

loszuwerden. 

Wichtig: Bei Zwischenfragen geht es wirklich nur darum, inhaltliche Verständnisfragen zu 

klären und nicht, neue (Gegen-)Argumente vorzubringen. Zudem sind Zwiegespräche 

verboten, das heißt, man darf auf die Antwort des Redners nicht mit einem weiteren 

Wortbeitrag erwidern. Wenn du den Bedarf dazu siehst, melde dich doch einfach für einen 

Redebeitrag. 

Geschäftsordnungsanträge 

Geschäftsordnungsanträge (kurz: GO-Anträge) sind Anträge zum Verfahren bzw. Ablauf 

des Kongresses – ihr findet eine Liste der GO-Anträge in der Geschäftsordnung des BuKos 

unter julis.de. Jeder Teilnehmer kann einen GO-Antrag stellen – dies wird angezeigt 

durch das Ausstrecken beider Arme. GO-Anträge genießen Priorität vor anderen Anträgen 

und werden zum nächsten möglichen Zeitpunkt aufgerufen, jedoch frühestens am Ende 

des derzeitigen Redebeitrags (um den Redner nicht zu unterbrechen). Wird der GO-Antrag 

aufgerufen, hat der Antragssteller die Möglichkeit zu einer kurzen Begründung. Daraufhin 

wird vom Präsidium nach einer Gegenrede gefragt – erhebt sich diese nicht, gilt der 

Antrag angenommen, andernfalls wird über ihn abgestimmt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. RECHENSCHAFTSBERICHTE 
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An die Mitglieder der Jungen Liberalen und 
Delegierten zum 60. Bundeskongress am 
29. August 2020 in Bielefeld 
 
 
 
 
Rechenschaftsbericht für das Amtsjahr 2019/2020 
 
Liebe JuLis, 
 
beim 58. Bundeskongress der JuLis in Bremen vom 12.-14. April 
2019 habt Ihr mich erneut zu Eurer Bundesvorsitzenden gewählt. 
Im Folgenden möchte ich über meine Arbeit im nun ablaufenden 
Amtsjahr 2019/2020 Rechenschaft ablegen. 
 
Europawahlkampf – JuLis in die Parlamente 
 
Unmittelbar nach unserem Bundeskongress ging der 
Europawahlkampf in die heiße Phase. Die Vorbereitungen für 
unsere Kampagne und die Wahlkampfaktionen waren bereits vor 
dem Bundeskongress in Bremen abgeschlossen. Mit unserem 
Flashmob in der Bremer Fußgängerzone haben wir unsere JuLi-
Kandidaten, besonders unsere Spitzenkandidatin Svenja Hahn, vor 
Ort in den Mittelpunkt gestellt. 
 
Gemeinsam mit Svenja haben wir als Bundesvorstand 
verschiedene Aktionen wie die Svenja-Tour und die ESC-
Challenge organisiert und hochwertigen Social Media-Content, 
zum Beispiel das Erasmus-Baby-Video zum Muttertag, 
verwirklichen können. 
 
Mit 5,4 % war das Ergebnis der FDP zur Europawahl 2019 im 
Vergleich zu 2014 zwar eine Verbesserung, blieb aber weit hinter 
den Erwartungen zurück. Dennoch sind mit Svenja und Moritz 
Körner zwei JuLis als Abgeordnete ins Europaparlament 
eingezogen und leisten dort hervorragende Arbeit im Sinne 
unseres Verbands. Darauf können wir gemeinsam stolz sein. 
 
Die Sommer-Pressetour 2019 mit Besuchen bei Lokal- und 
Regionalredaktionen im ganzen Land fand mit Blick auf die 
Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen 
schwerpunktmäßig in Ostdeutschland statt. 



 
Es war abzusehen, dass die FDP es bei diesen Landtagswahlen 
besonders schwer haben würde, so dass wir als Bundesverband 
mehr als den üblichen Unterstützungsbeitrag leisteten. In zwei 
gemeinsamen Sitzungen sammelten wir Anregungen zur 
Zusammenarbeit, die dann von den Landesverbänden, vor allem 
durch Matti Karstedt, umgesetzt wurden. Dazu zählte etwa die 
gemeinsame JuLi-Kampagne, die bei einer 
Kampagnenpräsentation mit Mitgliedersommerfest in Potsdam 
vorgestellt wurde. Dass die FDP am Ende nur in Thüringen den 
Einzug in den Landtag schaffte, war eine große Enttäuschung und 
wurde dem Einsatz der JuLis vor Ort nicht gerecht. Unsere 
ostdeutschen Landesverbände zu stärken muss eine dauerhafte 
Aufgabe für den Verband sein. 
 
Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg, meinem 
Heimatlandesverband, war ich nicht zuletzt wegen meiner eigenen 
Kandidatur im Wahlkreis Stellingen-Eimsbüttel-West besonders 
eingebunden. Leider hat die FDP hier ebenfalls den Einzug ins 
Landesparlament verpasst. Es bleibt unser Ziel, jungen Menschen 
über unser politisches Wirken, aber auch durch die Chance auf ein 
Mandat eine Stimme zu verleihen. Junge Liberale in den 
Parlamenten sind wichtige Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner für die Anliegen unserer Generation. 
 
Strategische Ausrichtung des Verbands 
 
Die wichtigste Aufgabe der Bundesvorsitzenden abseits des 
Wahlkampfgeschehens besteht in der Koordination des 
Bundesvorstands und der Bundesgeschäftsstelle, in der 
Außenvertretung und in der Vorgabe einer Strategie für den 
Verband. 
 
Bei unserem Strategie-Workshop im Rahmen der Klausurtagung 
in Cottbus haben wir uns vier strategische Ziele vorgenommen: 
Die FDP regierungsfähig zu machen, JuLis in die Parlamente zu 
bringen, die Professionalisierung und Digitalisierung des Verbands 
voranzutreiben, sowie die Mitgliedergewinnung und -förderung. 
 
Wegen der Enttäuschung vieler Wählerinnen und Wähler und des 
mangelnden Vertrauens in die Regierungswilligkeit der FDP nach 
dem Jamaika-Aus 2017, haben wir uns vorgenommen, die FDP bei 
der Vorbereitung einer möglichen Regierungsverantwortung ab 
2021 zu unterstützen. Je höher das Ergebnis für die FDP, desto 



höher die Wahrscheinlichkeit einer Regierung. Unser Beitrag dazu 
ist ein attraktives Angebot für Jung- und Erstwähler - sowohl 
inhaltlich als auch kommunikativ. 
Aus dieser strategischen Erwägung haben wir uns darauf 
fokussiert, die Positionierung der FDP für das Wahlrecht ab 16 zu 
verändern. Mit mehreren Presseaufschlägen und zahlreichen 
Gesprächen innerhalb der FDP habe ich das Thema auf die 
Tagesordnung gesetzt. Wir haben als Bundesvorstand einen 
entsprechenden Antrag zum Bundesparteitag der FDP im 
September eingereicht und gemeinsam mit Laura Schieritz und 
Timo Bergemann habe ich um Unterstützung für unser Anliegen 
geworben. 
Daneben war unser Ziel, das Profil der Partei bei jugendrelevanten 
Themen zu stärken und inhaltliche Impulse in die Arbeit der 
Bundestagsfraktion zu geben. Ein wichtiger Komplex war dabei, 
die Wahrnehmung der Liberalen beim Klimaschutz positiv zu 
verändern. Mit Öffentlichkeitsarbeit in Print und Sozialen Medien, 
unserem liberalen Klimakongress im Oktober letzten Jahres in 
Berlin und verschiedenen Aktionen wie „Amazonas Christmas“ 
haben wir die lang bestehende jungliberale Idee der ökologisch-
sozialen Marktwirtschaft neu erzählt und mit dem Treibhauslimit 
eine marktwirtschaftliche Antwort auf die zentrale Frage des 
Klimawandels gefunden. 
 
Als moderner Jugendverband arbeiten wir ständig daran, uns zu 
professionalisieren und Möglichkeiten zur Digitalisierung des 
Verbands zu nutzen. In der Corona-Zeit habe ich zusammen mit 
Mareike Röckendorf eine digitale Veranstaltungsreihe mit 
Webtalks und Diskussionsrunden ins Leben gerufen, bei der wir 
aktuelle Themen wie Bildungschancen in der Corona-Pandemie 
oder Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus mit 
Mitgliedern aus ganz Deutschland behandelten. 
Bei dem Ziel, ein neues Mitgliederverwaltungssystem 
einzuführen, wurde von Constantin Borges und Marco Preißinger 
ein Lastenheft gemeinsam mit den Landesverbänden entwickelt. 
Die Umsetzung steht allerdings noch aus. 
 
Unser Ziel als JuLis ist es, junge Menschen unabhängig von ihrer 
Herkunft, ihrem Elternhaus, ihrem Geschlecht oder ihrer 
Ausbildung von unseren Ideen zu überzeugen. Deswegen haben 
wir uns vorgenommen, eine breitere Zielgruppe anzusprechen und 
Mitglieder besser einzubinden. Die AG JuLi-Update, die von Alice 
Schmidt geleitet wurde, hat dafür Vorschläge erarbeitet, die zum 
Teil schon umgesetzt werden konnten. Ein großer Erfolg war 



zudem die Senkung des Mitgliedsbeitrags für junge Menschen in 
der FDP auf 5 Euro, die Mareike und ich vorbereitet haben und die 
wir gemeinsam beim Bundesparteitag erreichen konnten. 
 
Bei den Mitgliederzahlen konnten wir den positiven Trend der 
letzten Jahre fortsetzen und unsere Mitgliederzahl stabil bei über 
11.000 Mitgliedern halten. 
 
Ein zentrales Element der Mitgliederwerbung und -einbindung 
sollten zudem die Feierlichkeiten zu unserem 40-jährigen 
Jubiläum rund um den 60. Bundeskongress herum sein. Bei einem 
Festwochenende im Mai wollten wir Ehemalige, aktive Mitglieder 
und Interessierte zusammenbringen und dabei ein buntes 
Programm mit prominenten Gästen veranstalten. Durch den 
Ausbruch der Corona-Pandemie wurden diese Planungen jedoch 
vereitelt. Ich hoffe sehr, dass wir das Jubiläum nachholen können.  
 
Inhaltlicher Ideengeber und Außenvertretung des Verbandes 
 
Ob beim Bundesparteitag der FDP, im Bundesvorstand der FDP 
oder im Austausch mit den Abgeordneten der Fraktionen im 
Bundestag oder Europaparlament – ich habe mich bemüht, der 
Rolle der Jungen Liberalen als inhaltlicher Ideengeber innerhalb 
und außerhalb der FDP gerecht zu werden. 
 
Beim Bundesparteitag im Frühjahr 2019 haben wir uns mit 
verschiedenen Initiativen eingebracht. Dabei konnten wir Impulse 
beim Klimaschutz und im Hinblick auf die sog. Tampon Tax setzen 
und spannende Debatten entscheidend mitprägen. 
 
Im FDP-Bundesvorstand habe ich während des letzten Amtsjahres 
gemeinsam mit Laura Schieritz die Position der Jungen Liberalen 
vertreten. Dabei konnten wir Aspekte unserer Beschlusslage etwa 
in Bezug auf Agrarsubventionen, den Tierschutz und den Umgang 
mit China in die Positionierung der FDP einfließen lassen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf außenpolitischen Themen und 
Menschenrechten, etwa bei unserer Dreikönigsaktion in Stuttgart, 
wo wir zusammen mit den JuLis Baden-Württemberg auf die 
Menschenrechtsverletzungen Chinas gegenüber muslimischen 
Minderheiten wie den Uiguren und den Einschränkungen von 
Demokratie und Bürgerrechten in Hongkong hingewiesen haben. 
Sehr gerne denke ich an unseren Bundeskongress in Oldenburg 
zurück, als wir nach den Reden unserer Freunde und Aktivisten 



aus Russland und Hongkong gemeinsam das Lied „Do you hear the 
people sing“ gesungen haben. Alice Schmidt und das 
Internationale Komitee haben diese Aktionen initiiert und 
begleitet. 
 
Zudem habe ich immer wieder in Interviews, Statements und 
Gastbeiträgen Themen in die Öffentlichkeit getragen, die für 
unsere Generation von besonderer Bedeutung sind, wie die 
Ablehnung einer allgemeinen Dienstpflicht, eine Reform des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Klimaschutz durch 
Marktwirtschaft oder das Eintreten für sozialen Aufstieg durch 
Bildung. Ohne die großartige Unterstützung von Laura mit ihrem 
Sprachtalent und Gespür für die Themen der jungen Generation 
(und Kommasetzung), wäre dies nicht möglich gewesen – und 
hätte längst nicht so viel Spaß gemacht. Auch in der Corona-
Pandemie haben wir jugendpolitisch relevante Themen adressiert, 
zum Beispiel die Unterstützung Studierender und Azubis durch ein 
elternunabhängiges BAföG. Für die JuLis habe ich mich zudem in 
der Jungen Rentenkommission engagiert und auf eine 
generationengerechte Reform des Rentensystem gedrungen. 
 
Dank 
 
Wie Ihr wisst, endet mit dem 60. Bundeskongress meine Zeit als 
Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Dem Bundesvorstand der 
JuLis gehöre ich an, seit ich im Herbst 2015 als Beisitzerin 
nachgewählt wurde. Ich habe in dieser Zeit unheimlich viel 
gelernt, spannende Debatten geführt und dabei um die besten 
Argumente gestritten. Bei unzähligen Wahlkampftouren im 
ganzen Land, großartigen Seminaren (allem voran dem Female 
Future Forum) und einigen legendären Partys habe ich viele von 
Euch persönlich kennenlernen dürfen. Es war eine fantastische 
und aufregende Zeit, die immer einen besonderen Stellenwert für 
mich haben wird. Wie viele von Euch wissen, habe ich immer 
großen Wert auf Unabhängigkeit gelegt und war deswegen 
während meiner Zeit im Bundesvorstand weiterhin berufstätig. 
Ich möchte nun meine juristische Ausbildung abschließen und - 
nachdem einige unserer Mitglieder mittlerweile halb so alt sind 
wie ich - Platz für Jüngere machen. 
 
Mein Dank gilt dem gesamten Team des JuLi-Bundesvorstandes 
und der JuLi-Bundesgeschäftsstelle, besonders Mareike, Laura, 
Alice, Timo, Maxi, Marius Hoppe und Marco, sowie Saskia, Barbara 



und Nicole, die mit ihrem Einsatz viel für die Jungen Liberalen 
geleistet haben. 
 
Zudem gilt mein Dank meinen Vorgängern Konstantin Kuhle, 
Lasse Becker, Johannes Vogel und Alex Hahn, die mir jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Auch Liane Knüppel und 
dem Team des Netzwerk 80 danke ich für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit bei der Planung unseres leider verschobenen 
Jubiläums. 
 
Auf meinem Weg haben mich viele Menschen begleitet und 
unterstützt, die aufzuzählen zu viel Platz in Anspruch nähme und 
gleichzeitig die Gefahr birgt, jemanden zu vergessen. Es ist ein 
Geschenk euch zu kennen und ich danke euch von Herzen. 
 
Das Amt der Bundesvorsitzenden geht mit großer Verantwortung, 
aber auch unzähligen spannenden, inspirierenden Erfahrungen 
einher. Die Arbeit für die Jungen Liberalen ist für mich eine 
Herzensangelegenheit und eine Ehre, deswegen möchte ich mich 
bei Euch allen für die Möglichkeit, Euch vertreten zu dürfen, und 
für Euer Vertrauen bedanken. 
 
Ich freue mich auf das Kongresswochenende mit Euch! 
 
Herzliche Grüße 
 
Ria 



Constantin Borges 
stellvertretender Bundesvorsitzender 
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An alle Mitglieder 
der Jungen Liberalen 
 
Rechenschaftsbericht für das Amtsjahr 2019/2020 
 

Liebe JuLis,  

vor 1 ½ Jahren habt ihr mich auf dem Bundeskongress in Bremen zu 
Eurem Stellvertretenden Vorsitzenden für den Bereich Organisation 
gewählt. Daher lege ich gerne an dieser Stelle Rechenschaft über 
meine Arbeit im Bundesvorstand ab. In den vergangenen Monaten 
standen für mich dabei diese Schwerpunkte im Fokus:  

Bundeskongresse  

Obwohl wir bedingt durch die Pandemie nur einen Bundeskongress 
stattfinden lassen konnten, lag trotzdem mein Arbeitsschwerpunkt 
in der Organisation unserer Bundeskongresse.  

Der letzte BuKo fand in Oldenburg statt. Die Hallensuche gestaltete 
sich auf Grund der Zeit zunächst schwierig, sodass wir zum Übel der 
Süd-Delegierten und Mitglieder wieder im Norden getagt haben. 
Finanziell hat dieser Bundeskongress uns jedoch kaum belastet, da 
die Halle sehr günstige Konditionen angeboten hat. Die Halle war 
uns noch aus einem früheren Kongress bekannt und wir konnten mit 
allen Helferinnen und Helfern einen soliden, professionellen BuKo 
stattfinden lassen.  

Der nächste Bundeskongress sollte dann unser Jubiläumskongress 
werden. Wir hatten eine zentrale Location in Berlin gebucht. Dieser 
60. Bundeskongress sollte der größte Bundeskongress aller Zeiten 
werden. Außerdem sollten viele Angebote an Mitglieder und 
Interessenten gemacht werden. Zum Beispiel wollten wir eine 
Ausstellung über die Geschichte von 40 Jahren JuLis initiieren, viele 
Veranstaltungen nebenbei planen und natürlich eine unglaublich 
große Party feiern. Nebenbei war ein Begleitseminar der Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit für die Stipendiaten geplant, um 
die Beziehung zwischen JuLis und den Stipendiaten zu stärken. Für 
Neumitglieder sollte es ein interaktives Seminar geben, um mit 
einem Rollenspiel den Bundeskongress und die Abläufe 
darzustellen. Am Sonntag war in Zusammenarbeit mit dem 
Netzwerk 80 ein großert Festakt in der Allianzforum geplant, bei 



dem wir zusammen mit vielen Netzwerkern und aktiven aktuellen 
JuLis die Arbeit und Erfolge aus 40 Jahre gefeiert hätten. Leider kam 
alles anders. Kurz vor diesem Event mussten wir alles absagen, alle 
Verträge stornieren und den ganzen Kongress und unsere Planungen 
rückabwickeln. Unfassbar schade, wenn man bedenkt, dass fast ein 
ganzes Jahr Arbeit hinter diesem Kongress und in das 
Eventwochenende gesteckt wurde. Ich möchte mich besonders bei 
unserer Bundesgeschäftsstelle, insbesondere bei Saskia für die 
Unterstützung bei der Organisation bedanken und bei Ria und 
Mareike, die intensive Vertragsgespräche mit dem BCC geführt 
haben und mich so entlastet haben. 

Der nächste Bundeskongress findet am 29.08 in Bielefeld statt. Es 
wird der erste hybride Kongress in unserer Geschichte. Aus dem 
größten BuKo aller Zeiten wird der kleinste Bundeskongress der 
letzten Jahrzehnte werden. Dieser Kongress wird bedingt durch die 
Coronapandemie mit viel Abstand durchgeführt werden. Im Vorfeld 
gab es sehr viel zu organisieren. Wir mussten diverse 
Hygienkonzepte erstellen und beim Gesundheitsamt der Stadt 
Bielefeld einreichen. Ständig neue Verordnungen, Lockerungen und 
Verschärfungen mussten angepasst werden. Auch dies alles gehörte 
zu meinen Aufgaben. Den technischen Part bei diesem 
Bundeskongress, die Abstimmung mit der Technik, den 
verschiedenen Kameras und Servern hat Marco übernommen. Dafür 
bin ich ihm total dankbar, denn ich hätte das nie gekonnt.  

Berliner Abend 2019 

Mein allererstes Projekt in diesem Amtsjahr war jedoch der Berliner 
Abend, der das in der Kunztschule am Checkpoint Charly 
stattgefunden hat. Wir durften viele Netzwerker, Sponsoren aber 
auch Bundes- bzw. Landtagsabgeordnete einladen, um so die 
Beziehung zu diesen zu stärken und einige Spendengelder zu 
generieren. Es war ein schöner Sommerabend bei Hot-Dogs und 
Kaltgetränken. 

Praxisseminar  

Ich habe nicht nur mein erstes Mal das traditionelle Praxisseminar 
organsiert, sondern auch einen Arbeitskreis geleitet. Zusammen mit 
Anna Neumann aus NRW haben wir Einblicke in die 
Organisationsentwicklung unseres Verbandes gewährt und mit viel 
Witz und großartigen Teilnehmern gearbeitet. Ich hoffe viele 
Teilnehmer konnten miteinander und voneinander lernen, wie man 
Veranstaltungen organisiert und diese durchführt. 



Sommerakademie  

Ein weiteres geplantes Seminar, das wir auf Grund der Corona 
Bestimmungen absagen mussten, war die Sommerakademie, die auf 
Rügen hätte stattfinden sollen. Zusammen mit Marc hatten wir ein 
super Programm auf die Beine gestellt und wollten neben den 
Schulungen viel Spaß auf der Insel zusammen erleben. Hier möchte 
ich mich besonders bei Marc bedanken, der die inhaltliche 
Komponente bei diesem Seminar geliefert und so für einen 
reibungslosen Verlauf gesorgt hätte. 

Bundesgeschäftsstelle 

Der Bundesorganisator ist auch für die BGST in Berlin zuständig. 
Dazu gehören die quartalsmäßigen Dienstbesprechungen, sowie die 
Personalverantwortung für die Bundesgeschäftsstelle. Als erste 
Amtshandlung haben wir im geschäftsführenden Bundesvorstand 
eine neue Stelle geschaffen: Eine stellvertretende 
Bundesgeschäftsführerstelle für Organisation und Finanzen. Diese 
Stelle wird durch unsere langjährige, erfahrene Mitarbeiterin Saskia 
Kreienbaum bekleidet. Leider ist während der Amtszeit unsere 
studentische Aushilfe abhandengekommen. Dies konnten wir durch 
eine Erhöhung der Stundenanzahl von Barbara, unserer Leiterin des 
Sekretariats kompensieren. Zwischendurch haben uns in der 
Bundesgeschäftsstelle immer wieder Praktikanten begleitet, die wir 
in die Arbeit der BGST einführen konnten. Teilweise führte die 
Organisation der BGST dazu, dass ich zweimal unter der Woche nach 
Berlin gependelt bin, um verschiedene Dinge abzuklären. 

FDP Bundesparteitag 

Der FDP Bundesparteitag ist auch immer durch eine starken 
jungliberalen Präsenz gekennzeichnet. Wichtig ist hierbei, dass wir 
unsere Aktionen planen und der Stand auf dem sogenannten Markt 
der Möglichkeiten immer besetzt ist, sodass potentielle 
Neumitglieder immer einen Ansprechpartner haben. Außerdem 
musste natürlich neben der Besetzung des Standes der Aufbau und 
Abbau, sowie die Technik geklärt werden. Vielen Dank an Carsten, 
der hier durch seine guten FDP-Verbandskontakte eine gute 
Vorarbeit geleistet hat.  

Weitere Aufgaben  

Ich hatte mir ursprünglich das Ziel gesetzt, noch in diesem Amtsjahr 
unser Mitgliederverwaltungssystem ZAM durch ein cooles, neueres 



und effektiveres System zu ersetzen. Dies gestaltete sich jedoch 
neben den anderen Projekten und der normalen Tätigkeit als 
unglaublich schwierig und zeitintensiv. Zwar haben wir ein 
Lastenheft erstellt, in dem wir die Bedingungen und Wünsche für ein 
neues Mitgliederverwaltungssystem bei den Landesverbänden 
abgefragt haben. Neben diesen Projekten habe ich auch diverse 
Sitzungen organsiert. Zusammen mit Alice haben wir eine tolle 
Sitzung in Prag beispielsweise abhalten können.  

Weiterhin habe ich einen wunderbaren Landesverband als 
Betreuungsverband gehabt: Rheinland-Pfalz ist nicht nur 
landschaftlich ein tolles Bundesland, sondern hat engagierte, 
wunderbare JuLis. 

Alles in allem möchte ich mich bei dem Bundesvorstand bedanken. 
Insbesondere bei meinen ehemaligen Stellvertreterkollegen Andre 
und Clarisse, meinem aktuellen geschäftsführenden 
Bundesvorstand und natürlich den ausscheidenden Mitgliedern. 
Außerdem bei der gesamten Bundesgeschäftsstelle, bei Carsten, 
Saskia und Barbara bedanken, die mich in der gesamten Arbeit 
unterstützt haben. 
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An alle Mitglieder 
der Jungen Liberalen 
 

Rechenschaftsbericht für das Amtsjahr 
2019/2020 
 
Liebe JuLis, 

auf dem 59. Bundeskongress in Oldenburg habt Ihr mich 
außerplanmäßig zu Eurer stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden gewählt. Ohne Frage war dies der bisher 
bewegendste Moment meiner Zeit bei den JuLis und hat 
mich mit Stolz und Ehrfurcht erfüllt. Eigentlich sollten 
dieser Wahl nur gut sechs Monate Amtszeit folgen – Corona 
machte daraus das längste halbe Jahr aller Zeiten. Das bot 
jedoch auch die Möglichkeit, das Maximum aus einer halben 
Amtszeit herauszuholen. Gern möchte ich nun an dieser 
Stelle über die Arbeit, die ich seit meiner Wahl im 
Oktober 2019 im Bundesvorstand geleistet habe, 
Rechenschaft ablegen. 

Pressearbeit 

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sind meine 
Leidenschaft. Ich habe daher unglaubliche Freude daran, die 
Pressearbeit des Verbandes zu betreuen. Besonders in 
diesem Jahr hat sich gezeigt, dass die JuLis und Ria nicht nur 
angefragt werden, wenn Journalistinnen und Journalisten 
eine kritische Stimme zur Lage der FDP brauchen, sondern 
auch, wenn es Profis für die junge Generation braucht. So 
waren wir mit Ria im letzten halben Jahr in zahlreichen 
Interviews, Gastbeiträgen, Exklusiv- und Agentur-
meldungen sowie Presseberichten in nahezu allen großen 
Print- und Onlinezeitungen vertreten. Ihr könnt diese hier 
(https://www.julis.de/pressespiegel-2020/)nachlesen. 

Das haben wir natürlich zuvorderst Ria zu verdanken, die 
eine spannende und authentische Persönlichkeit ist und 
sich nicht in Allgemeinplätzen verliert, sondern pointierte 
Antworten gibt. Es ist aber auch das Ergebnis einer 
professionellen Pressebetreuung. Denn wenn eine 
Presseanfrage erstmal einen Tag unbeantwortet im Postfach 
liegen bleibt, dann ist schnell auch ein anderer Zitatgeber 
gefunden. Ich habe mich besonders gefreut, dass die Jungen 
Liberalen und ich im Januar durch fundierte und schnelle 



Antworten als Testsieger unter den politischen 
Jugendorganisationen beim Pressestellentest des 
prmagazins ausgzeichnet wurden. Dabei haben wir die 
hauptamtlichen Pressestellen von JU und Jusos klar 
geschlagen. 

Zudem haben wir unseren Presseverteiler nicht mit 
Pressemitteilungen überschwemmt, sondern gezielt dort ein 
Statement abgegeben, wo unsere Meinung gefragt ist: Das 
ist einerseits bei Themen, die junge Menschen bewegen und 
andererseits bei Forderungen, die besonders progressiv sind. 
Und leider müssen wir uns auch immer dann zu Wort 
melden, wenn die FDP den liberalen Kompass zu verlieren 
droht. Das macht keinen Spaß, denn in der liberalen Familie 
wollen wir zusammen- und nicht gegeneinanderarbeiten. 
Doch leider war es 2020 mehr als einmal nötig, Kritik an der 
eigenen Mutterpartei zu üben. Die Wahl von Thomas 
Kemmerich zum Minsterpräsidenten im Februar löste für 
Ria und mich die wohl intensivste Woche unserer Amtszeit 
aus. Es war nicht nur eine schnelle Reaktion auf dieses 
unerwartete Ereignis notwendig, auch mein Telefon 
klingelte aufgrund von Presseanfragen eine Woche lang 
praktisch ohne Pause. Rückblickend würde ich unser erstes 
Statement deutlich schärfer formulieren – was Ria in den 
folgenden Interviews dann auch klar getan hat. Dennoch 
haben wir schnell eine sehr kritische Position einnehmen 
können, hinter der sich dennoch ein Großteil des JuLi-
Verbandes vereinigen konnte, während führende FDP-
Politikerinnen und –Politiker erst zur Wahl gratulierten oder 
zunächst gar keine Antwort fanden. 

Ich hoffe, dass wir in den kommenden Monaten bis zur 
Bundestagswahl als liberale Familie keine weitere derartige 
Krise durchleben müssen und wir als JuLis das fortführen 
können, was uns in den letzten Monaten sehr gut gelungen 
ist: Mit unseren wichtigen Forderungen und spannenden 
Persönlichkeiten Gehör zu finden und Interesse zu wecken. 

Social Media 

Als Jugendorganisation erreichen wir unsere Zielgruppe 
nicht vorrangig über die klassischen Printmedien, sondern 
vor allem über Social Media. Deshalb war es mir wichtig, 
unsere Social-Media-Arbeit auf ein neues Level zu bringen. 
Dazu haben wir ein Social-Media-Squad ausgeschrieben, um 
Talente aus dem gesamten Bundesverband aufzuspüren und 
zu fördern. „Mein“ Squad will ich auf keinen Fall mehr 
missen: Ohne Euch, Noreen, David, Max, Julius, Marius, 



Nick, Marvin, Sascha, Finn und Roland, könnten die JuLis 
nicht so schlagfertig, tagesaktuell und reichweitenstark 
auftreten, wie sie es aktuell tun! Für Eure Arbeit möchte ich 
Euch an dieser Stelle herzlich danken. Es ist alles andere als 
selbstverständlich, ohne formales Amt so viel Zeit für die 
JuLis zu investieren und dabei so zuverlässig zu sein. Ihr seid 
ein großer Gewinn für den Verband! Ich hoffe, dass wir uns 
auch weiterhin jeden Montag zur Planung der Woche 
zusammentelefonieren, uns täglich über aktuelle Themen 
austauschen, tagesaktuelle Content-Ideen entwickeln und 
gemeinsam gegen den Shitstorm ankämpfen. Denn ein 
stabiles und funktionierendes Team ist die Grundlage für 
einen erfolgreichen Social-Media-Wahlkampf. 

Der Erfolg des Social-Media-Squads lässt sich auch in 
Zahlen ausdrücken. Bei unserem Kick-off-Meeting im 
Dezember 2019 haben wir uns Gedanken zu Formaten sowie 
strategischen und quantitativen Zielen gemacht – und diese 
auch erreicht. Auf Instagram, Twitter, Facebook und 
YouTube folgen uns insgesamt knapp 58.000 Menschen. 
Damit sind wir in den sozialen Medien eine der am stärksten 
wachsenden Jugendorganisationen und der viert-
reichweitenstärkste Verband der liberalen Familie! 

Dafür haben wir viel Zeit und Kreativität investiert, um die 
JuLis und ihre Mitglieder bekannter zu machen. So haben 
wir neue Formate wie IG-Story-Filter, JuLi-Gifs sowie den 
#FollowFriday auf Twitter entwickelt und unser Community 
Management intensiviert. Auch auf YouTube haben wir nach 
dem Ausscheiden von Lea begonnen, neue Formate zu 
entwickeln und werden unseren Auftritt dort weiter 
verstetigen. Zudem hat unser Styleguide durch das 
Engagement von Marvin ein Update bekommen. Besonders 
freut mich außerdem, dass wir mit Noreen eine kleine JuLi-
„Influencerin“ aufbauen konnten, die inzwischen eigene 
Interviewanfragen bekommt. Es ist nicht selbstverständlich, 
dass wir als Verband abseits der Vorsitzenden von der Presse 
wahrgenommen werden. 

Kampagnen und Aktionen 

Auch abseits des Tagesgeschäfts konnten wir mit mehreren 
Kampagnen auf uns aufmerksam machen und sind dafür 
innovative Wege gegangen. Auch diese Aktionen durfte ich 
verantworten und organiseren. 

 



Gleich zu Beginn der Amtszeit haben wir mit der Aktion 
„Amazonas Christmas – Mein Weihnachtsbaum steht dieses 
Jahr im Regenwald“ unser Profil als clevere 
Klimaschützerinnen und Klimaschützer schärfen können. 
Mit knapp 8.000 gepflanzten Bäumen haben wir einen 
echten Beitrag zum Klimaschutz geleistet und konnten auch 
viele Menschen aus der FDP und außerhalb der liberalen 
Familie zur Teilnahme motivieren.  

Zu Beginn der Corona-Krise wurden dann die Blutkonserven 
knapp, weil weniger Menschen zu Blutspende gingen. 
Homo- und bisexuelle Männer sowie Transpersonen sind 
aber weiterhin von der Blutspende ausgeschlossen. Deshalb 
haben wir unter dem Motto „Blut ist nicht schwul oder 
hetero!“ eine Online-Petition gestartet und über 20.000 
Unterschriften gesammelt. Über unseren JuLi-
Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg gelangte der 
Claim dann auch in die Plenardebatte im Bundestag und 
schließlich in die 20-Uhr-Tagesschau. Zudem haben 
reichweitenstarke Influencerinnen auf das Thema 
aufmerksam gemacht. 

Und sonst so? 

Ehrenamt ist Teamwork und deshalb packe ich 
selbstverständlich immer mit an, wenn Hilfe gebraucht 
wird.  

So habe ich meine Aufgabe aus Beisitzerinnenzeiten, den 
Mail-Versand, weitergeführt und vor allem den Einblick in 
unsere Vorstandsarbeit mit dem JuLis-inside-Newsletter 
vertieft. Denn für mich ist es auch eine zentrale Aufgabe von 
innerverbandlicher Kommunikation, unsere Arbeit vor den 
Mitgliedern –  nicht nur einmal im Jahr beim 
Rechenschaftsbericht – transparent zu machen. 

Zudem habe ich mich selbstverständlich auch an der 
Organisation des 40. Jubiläums der JuLis beteiligt. So hatte 
ich zusammen mit Liane Knüppel vom Netzwerk80 bereits 
das Programm für den Jubiläumsfestakt auf die Beine 
gestellt – und dann machte uns Corona einen Strich durch 
die Rechnung. Dennoch soll das 40. Jubiläum der besten 
Jugendorganisaiton der Welt nicht vergessen werden. 
Deshalb koordiniere ich die Erstellung unserer 
Jubiläumsfestschrift. Marius Hoppe ist aktuell dabei, die 
Festschrift zu layouten, sodass ihr pünktlich zum Jubiläum 
im November in die Geschichte unseres Verbands 
eintauchen könnt. 



Da das Amtsjahr durch die Corona-Pandemie länger war als 
ursprünglich geplant, sind wir bereits in die Vorbereitungen 
für die Bundestagswahl 2021 gestartet. So habe ich eine 
Mitgliederumfrage konzipiert, mit der wir feststellen 
wollen, wie der Bundesverband Euch am besten bei Eurer 
Kandidatur unterstützen kann. Die Auswertung werde 
ebenfalls ich vornehmen, sodass der neugewählte Vorstand 
sogleich mit den Ergebnissen arbeiten kann. 

Blick in die Zukunft 

Das vergangene Jahr war eine intensive, aber auch 
unglaublich tolle Erfahrung, die ich so nicht erwartet hatte. 
Neben den Herausforderungen des JuLi-Ehrenamts habe ich 
dieses Jahr auch meinen Studienabschluss bewältigt. Das zu 
koordinieren war nicht immer einfach. Ich wurde oft 
gefordert, habe aber auch sehr viel gelernt und viele tolle 
Menschen kennenlernen dürfen. Danke an den Bundes-
vorstand und natürlich an das unglaubliche Team der 
Bundesgeschäftsstelle! 

Ich habe noch lange nicht genug von den JuLis, weshalb ich 
auf dem kommenden 60. Bundeskongress erneut als 
stellvertretende Bundesvorsitzende für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit antreteten werde. Vor allem im letzten 
Vierteljahr habe ich mich im Bereich professioneller 
Pressearbeit intensiv fortgebildet und neue Pressekontakte 
geknüpft. Diese neuen Fähigkeiten will ich auch in den 
kommenden Bundesvorstand einzubringen und unsere 
Öffentlichkeitsarbeit aufs nächste Level bringen. Ich habe 
zudem richtig Bock, mit Euch eine schlagkräftige Jung- und 
Erstwählerkampagne zur Bundestagswahl zu entwickeln und 
dafür zu sorgen, dass viele JuLis in den Bundestag und mit 
der FDP möglichst auch in die Regierung einziehen! 

Mit meinem Rechenschaftsbericht konnte ich Euch 
hoffentlich einen ersten Überblick über meine Arbeit zu 
meinen Herzensprojekten im Bundesvorstand geben. Bei 
Gelegenheit erzähle ich Euch gern mehr. Solltet Ihr Fragen, 
Anregungen oder Kritik haben, dann könnt Ihr jederzeit auf 
mich zukommen.  

Eure  
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An die Delegierten des 60. Bundeskongresses 

sowie alle Mitglieder der Jungen Liberalen 

 

Rechenschaftsbericht Amtsjahr 2019/2020 

Liebe JuLis,  

vor 1 ½ Jahren habt ihr mich auf dem Bundeskongress in 

Bremen zu Eurem Stellvertretenden Vorsitzenden für den 

Bereich Organisation gewählt. Daher lege ich gerne an die-

ser Stelle Rechenschaft über meine Arbeit im Bundesvor-

stand ab. In den vergangenen Monaten standen für mich 

dabei diese Schwerpunkte im Fokus:  

Bundeskongresse  

Obwohl wir bedingt durch die Pandemie nur einen Bundes-

kongress stattfinden lassen konnten, lag trotzdem mein Ar-

beitsschwerpunkt in der Organisation unserer Bundeskon-

gresse.  

Der letzte BuKo fand in Oldenburg statt. Die Hallensuche 

gestaltete sich auf Grund der Zeit zunächst schwierig, so-

dass wir zum Übel der Süd-Delegierten und Mitglieder wie-

der im Norden getagt haben. Finanziell hat dieser Bundes-

kongress uns jedoch kaum belastet, da die Halle sehr güns-

tige Konditionen angeboten hat. Die Halle war uns noch aus 

einem früheren Kongress bekannt und wir konnten mit al-

len Helferinnen und Helfern einen soliden, professionellen 

BuKo stattfinden lassen.  

Der nächste Bundeskongress sollte dann unser Jubiläums-

kongress werden. Wir hatten eine zentrale Location in 



Berlin gebucht. Dieser 60. Bundeskongress sollte der größte 

Bundeskongress aller Zeiten werden. Außerdem sollten viele 

Angebote an Mitglieder und Interessenten gemacht werden. 

Zum Beispiel wollten wir eine Ausstellung über die Ge-

schichte von 40 Jahren JuLis initiieren, viele Veranstaltun-

gen nebenbei planen und natürlich eine unglaublich große 

Party feiern. Nebenbei war ein Begleitseminar der Fried-

rich-Naumann-Stiftung für die Freiheit für die Stipendiaten 

geplant, um die Beziehung zwischen JuLis und den Stipen-

diaten zu stärken. Für Neumitglieder sollte es ein interakti-

ves Seminar geben, um mit einem Rollenspiel den Bundes-

kongress und die Abläufe darzustellen. Am Sonntag war in 

Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 80 ein großert Festakt 

in der Allianzforum geplant, bei dem wir zusammen mit 

vielen Netzwerkern und aktiven aktuellen JuLis die Arbeit 

und Erfolge aus 40 Jahre gefeiert hätten. Leider kam alles 

anders. Kurz vor diesem Event mussten wir alles absagen, 

alle Verträge stornieren und den ganzen Kongress und un-

sere Planungen rückabwickeln. Unfassbar schade, wenn 

man bedenkt, dass fast ein ganzes Jahr Arbeit hinter diesem 

Kongress und in das Eventwochenende gesteckt wurde. Ich 

möchte mich besonders bei unserer Bundesgeschäftsstelle, 

insbesondere bei Saskia für die Unterstützung bei der Orga-

nisation bedanken und bei Ria und Mareike, die intensive 

Vertragsgespräche mit dem BCC geführt haben und mich so 

entlastet haben. 

Der nächste Bundeskongress findet am 29.08 in Bielefeld 

statt. Es wird der erste hybride Kongress in unserer Ge-

schichte. Aus dem größten BuKo aller Zeiten wird der 

kleinste Bundeskongress der letzten Jahrzehnte werden. 

Dieser Kongress wird bedingt durch die Coronapandemie 

mit viel Abstand durchgeführt werden. Im Vorfeld gab es 

sehr viel zu organisieren. Wir mussten diverse Hygienkon-

zepte erstellen und beim Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld 

einreichen. Ständig neue Verordnungen, Lockerungen und 

Verschärfungen mussten angepasst werden. Auch dies alles 



gehörte zu meinen Aufgaben. Den technischen Part bei die-

sem Bundeskongress, die Abstimmung mit der Technik, den 

verschiedenen Kameras und Servern hat Marco übernom-

men. Dafür bin ich ihm total dankbar, denn ich hätte das nie 

gekonnt.  

Berliner Abend 2019 

Mein allererstes Projekt in diesem Amtsjahr war jedoch der 

Berliner Abend, der das in der Kunztschule am Checkpoint 

Charly stattgefunden hat. Wir durften viele Netzwerker, 

Sponsoren aber auch Bundes- bzw. Landtagsabgeordnete 

einladen, um so die Beziehung zu diesen zu stärken und ei-

nige Spendengelder zu generieren. Es war ein schöner Som-

merabend bei Hot-Dogs und Kaltgetränken. 

Praxisseminar  

Ich habe nicht nur mein erstes Mal das traditionelle Praxis-

seminar organsiert, sondern auch einen Arbeitskreis gelei-

tet. Zusammen mit Anna Neumann aus NRW haben wir Ein-

blicke in die Organisationsentwicklung unseres Verbandes 

gewährt und mit viel Witz und großartigen Teilnehmern ge-

arbeitet. Ich hoffe viele Teilnehmer konnten miteinander 

und voneinander lernen, wie man Veranstaltungen organi-

siert und diese durchführt. 

Sommerakademie  

Ein weiteres geplantes Seminar, das wir auf Grund der 

Corona Bestimmungen absagen mussten, war die Sommer-

akademie, die auf Rügen hätte stattfinden sollen. Zusam-

men mit Marc hatten wir ein super Programm auf die Beine 

gestellt und wollten neben den Schulungen viel Spaß auf der 

Insel zusammen erleben. Hier möchte ich mich besonders 

bei Marc bedanken, der die inhaltliche Komponente bei die-

sem Seminar geliefert und so für einen reibungslosen Ver-

lauf gesorgt hätte. 



Bundesgeschäftsstelle 

Der Bundesorganisator ist auch für die BGST in Berlin zu-

ständig. Dazu gehören die quartalsmäßigen Dienstbespre-

chungen, sowie die Personalverantwortung für die Bundes-

geschäftsstelle. Als erste Amtshandlung haben wir im ge-

schäftsführenden Bundesvorstand eine neue Stelle geschaf-

fen: Eine stellvertretende Bundesgeschäftsführerstelle für 

Organisation und Finanzen. Diese Stelle wird durch unsere 

langjährige, erfahrene Mitarbeiterin Saskia Kreienbaum be-

kleidet. Leider ist während der Amtszeit unsere studentische 

Aushilfe abhandengekommen. Dies konnten wir durch eine 

Erhöhung der Stundenanzahl von Barbara, unserer Leiterin 

des Sekretariats kompensieren. Zwischendurch haben uns in 

der Bundesgeschäftsstelle immer wieder Praktikanten be-

gleitet, die wir in die Arbeit der BGST einführen konnten. 

Teilweise führte die Organisation der BGST dazu, dass ich 

zweimal unter der Woche nach Berlin gependelt bin, um 

verschiedene Dinge abzuklären. 

FDP Bundesparteitag 

Der FDP Bundesparteitag ist auch immer durch eine starken 

jungliberalen Präsenz gekennzeichnet. Wichtig ist hierbei, 

dass wir unsere Aktionen planen und der Stand auf dem so-

genannten Markt der Möglichkeiten immer besetzt ist, so-

dass potentielle Neumitglieder immer einen Ansprechpart-

ner haben. Außerdem musste natürlich neben der Besetzung 

des Standes der Aufbau und Abbau, sowie die Technik ge-

klärt werden. Vielen Dank an Carsten, der hier durch seine 

guten FDP-Verbandskontakte eine gute Vorarbeit geleistet 

hat.  

Weitere Aufgaben  

Ich hatte mir ursprünglich das Ziel gesetzt, noch in diesem 

Amtsjahr unser Mitgliederverwaltungssystem ZAM durch 

ein cooles, neueres und effektiveres System zu ersetzen. 



Dies gestaltete sich jedoch neben den anderen Projekten und 

der normalen Tätigkeit als unglaublich schwierig und zeit-

intensiv. Zwar haben wir ein Lastenheft erstellt, in dem wir 

die Bedingungen und Wünsche für ein neues Mitgliederver-

waltungssystem bei den Landesverbänden abgefragt haben. 

Neben diesen Projekten habe ich auch diverse Sitzungen or-

gansiert. Zusammen mit Alice haben wir eine tolle Sitzung 

in Prag beispielsweise abhalten können.  

Weiterhin habe ich einen wunderbaren Landesverband als 

Betreuungsverband gehabt: Rheinland-Pfalz ist nicht nur 

landschaftlich ein tolles Bundesland, sondern hat enga-

gierte, wunderbare JuLis. 

Alles in allem möchte ich mich bei dem Bundesvorstand be-

danken. Insbesondere bei meinen ehemaligen Stellvertre-

terkollegen Andre und Clarisse, meinem aktuellen ge-

schäftsführenden Bundesvorstand und natürlich den aus-

scheidenden Mitgliedern. Außerdem bei der gesamten Bun-

desgeschäftsstelle, bei Carsten, Saskia und Barbara bedan-

ken, die mich in der gesamten Arbeit unterstützt haben. 
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An alle Mitglieder 
der Jungen Liberalen 
 
Rechenschaftsbericht für das Amtsjahr 2019/2020 
 
Liebe JuLis, 

seit dem Bundeskongress in Oldenburg durfte ich euch als 
Bundesprogrammatiker vertreten und die inhaltliche Arbeit der 
Jungen Liberalen auf Bundesebene koordinieren. Es war eine 
ereignisreiche Zeit, die natürlich viel Arbeit, aber vor allem auch 
sehr viel Spaß bereitet hat! Vorab möchte ich mich bereits herzlich 
für euer Vertrauen in mich bedanken und euch im Folgenden einen 
Überblick über meine Arbeit in diesem Amtsjahr geben:  

Thematische Schwerpunkte 

Liebend gerne hätte ich mit euch bei diesem Bundeskongress über 
sozialen Aufstieg in Deutschland diskutiert und Debatten über ein 
neues Aufstiegsversprechen geführt. Gerade für die FDP, die das 
Thema seit Jahresbeginn immer häufiger aufgreift, hätten wir 
dadurch einen wichtigen Impuls geben können. Leider ist dies 
aufgrund des durch die Corona-Pandemie verkürzten 
Bundeskongresses nicht möglich. Ich hoffe dennoch, dass der 
nächste Bundesvorstand unseren Leitantrag, den ich in den 
vergangenen Monaten gemeinsam mit Alena und Marc, sowie der 
Unterstützung einer eigens dafür gegründeten 
Expertenkommission und der Bundesarbeitskreise, fertiggestellt 
haben, noch einmal aufgreifen wird.  

Neben der Arbeit am Leitantrag haben wir im Programmatik-Team 
zudem ein großes Papier zu unseren liberalen Antworten auf die 
COVID-19-Pandemie erarbeitet, bei dem wir besonders von den 
Bundesarbeitskreisen und ihrer Expertise unterstützt wurden. 
Dabei erhielten wir für viele politische Themen, wie einer besseren 
Gesundheitspolitik, einem Schutz der Bürgerrechte, dem 
Wiederaufbau der Wirtschaft oder der Unterstützung von 
Menschen, die besonders von den Auswirkungen von COVID-19 
betroffen sind hilfreiche Ideen und Ergänzungen für unseren 
Antrag. Gerade die Kurzfristigkeit der Erarbeitung hat gezeigt, dass 
die Digitalisierung der BAK-Arbeit sehr gut vorangebracht wurde.  

Jungliberale Forderungen in der FDP 



Als Bundesvorstand haben wir bereits in meiner ersten Sitzung in 
Prag konkrete programmatische Ziele für die kommenden Monate 
und den anstehenden Bundesparteitag der FDP gesetzt. Schon früh 
konnten wir so mit der strategischen Vorbereitung beginnen. Wie 
beim Bundeskongress in Oldenburg angekündigt stellen wir Junge 
Liberale beim kommenden Bundesparteitag der FDP einen Antrag 
zur Absenkdung des Wahlalters auf 16 Jahre. Dabei konnten wir 75 
weitere Delegierte als Mitantragsteller, darunter Landesminister, 
Bundestags- und Landtagsabgeordnete, für unseren Antrag 
gewinnen. Gemeinsam mit Ria und vielen Landesvorsitzenden, 
insbesondere aber Lars Alt, Jens Teutrine und Matti Karstedt, haben 
wir Gespräche mit Delegierten geführt, um eine möglichst große 
und breite Unterstützerbasis für unseren Antrag zu gewinnen. 
Zudem habe ich bereits Vorbereitungen für den Bundesparteitag 
getroffen, so dass mein Nachfolger im Amt, auf den anstehenden 
Bundesparteitag vorbereitet ist und die Amtsübergabe kein 
Hindernis für den Erfolg unseres Antrags sein wird.  

Zudem werden wir auch unsere Forderungen nach einer 
Neupositionierung in der China-Politik beim kommenden BPT 
einbringen und dadurch nicht nur unsere Forderung für ein freies 
Hongkong und Taiwan erneut betonen, sondern auch für ein neues 
Verhältnis gegenüber China einstehen.  

Doch die Vertretung unserer jungliberalen Positionen beschränkt 
sich nicht nur auf den Bundesparteitag. Ich habe mit unseren JuLis-
Vertreterinnen im FDP-Bundesvorstand zusammengearbeitet, um 
auch im zweithöchsten Gremium der FDP unsere Forderungen 
einzubringen und durchzusetzen. Dabei gelang es uns unter 
anderem unsere Forderungen nach einer Einstufung der Hisbollah 
als Terrororganisation in Deutschland, welches kurze Zeit später 
nach einer Initiative der FDP auch Realität wurde, und einer Reform 
der Nachrichtendienste durchzusetzen.   

Zudem war ich in den letzten Monaten auch als euer Vertreter in 
der FDP-Programmkommission tätig, die damit beauftragt ist das 
Bundestagswahlprogramm für die Wahl im Jahr 2021 zu 
entwickeln. Auch dort habe ich bereits Beschlusslage der JuLis 
einbringen können bzw. erreicht, Passagen neu zu formulieren oder 
zu streichen, wenn sie im Widerspruch zu unser Beschlusslage 
standen. Nichtsdestotrotz heißt es dort weiterzumachen, damit 
unsere Forderungen und Positionen auch den FDP-Bundesvorstand 
und Bundesparteitag überleben und weitere jungliberale Inhalte 
das Wahlprogramm der FDP prägen.   

Begleitung der Bundestagsfraktion  



Damit die Inhalte und Positionen der FDP und der JuLis auch in der 
Rolle als Oppositionspartei zur Geltung kommen, habe ich die 
Arbeit unser Bundestagsfraktion begleitet und war im Austausch 
mit den Mitgliedern der Jungen Gruppe in der FDP-Fraktion. Unter 
anderen entwarf ich zu diesem Zwecke mehrere Anträge zu unseren 
JuLis-Themen, wie beispielsweise der Freigabe der 
Ladenöffnungszeiten, die ich den zuständigen Abgeordneten 
zukommen ließ, schrieb Info-Mailings und Arguliner an 
Fachpolitiker mit unseren JuLis-Positionen zu Abstimmungen oder 
traf mich mit FDP-Abgeordneten und formulierte unsere 
Positionen und Forderungen an die inhaltliche Arbeit im 
Bundestag.  

Fahrplan für die Zukunft 

Zweimal durfte ich mich in meiner Amtszeit auch bereits mit 
Vorbereitungen zur Bundestagswahl auseinandersetzen. Zum einen 
erarbeitete ich bereits im Mai eine Roadmap für die Erstellung eines 
Bundestagswahlprogramms der JuLis, da meine Amtszeit durch die 
Corona-Krise verlängert wurde und dadurch gewährleistet werden 
kann, dass mein Amtsnachfolger in den kommenden Monaten für 
diesen Prozess starten kann und nicht erst an einer 
Konzeptionierung arbeiten muss.  

Zudem erarbeitete ich im November kurzfristig einen Plan für 
vorgezogene Neuwahlen, nachdem die SPD eine neues (und für uns 
unerwartetes) Führungsteam wählte. Auch wenn dieses Szenario 
heute kaum noch möglich erscheint und durch Corona längst in 
Vergessenheit geraten ist, waren wir hier auf alle Möglichkeiten 
vorbereitet und hätten mit euch in wenigen Wochen ein neues 
Wahlprogramm für die JuLis erarbeiten können.  

Seminare und Verbandsrepräsentation  

Als Bundesprogrammatiker war es auch meine Aufgabe unsere 
programmatischen Seminare vorzubereiten. Neben der Leitung und 
Organisation der bekannten, regelmäßig stattfindenden 
Wochenendseminare, war dies im letzten Amtsjahr unter anderem 
das Praxisseminar in Stuttgart, bei dem ich einen Arbeitskreis zur 
Programmatik leiten und durchführen durfte, der sich thematisch 
mit beruflicher Bildung auseinandersetzte und zudem den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern praktische Skills in der 
Erarbeitung und Durchsetzung von Anträgen vermitteln sollte. 
Außerdem habe ich zuletzt auch ein digitales 
Neumitgliederseminar mit Ria durchgeführt. 

 



Neben zahlreichen Besuchen unserer Untergliederungen durfte ich 
die Jungen Liberalen auch bei außerverbandlichen Gelegenheiten 
wie dem Bündnis zum Wahlalter 16 vertreten. Hierbei treffen sich 
Jugendorganisationen und NGOs, die an einer Absenkung des 
Wahlalters interessiert sind und tauschen sich über die einzelnen 
Vorhaben und Ideen aus. Dabei könnte insbesondere durch eine 
Positionierung der FDP für das Wahlalter 16 erneut deutliche 
Bewegung in die Debatte und zudem auch in das Bündnis kommen. 

Sonstige Aufgaben  

Natürlich kamen zudem auch alle üblichen programmatischen 
Aufgaben hinzu: Die inhaltliche Vor- und Nachbereitung unserer 
Bundeskongresse und Sitzungen des erweiterten Bundesvorstands. 
Dabei war es vor allem unser Anliegen den erheblichen Antragsstau 
im eBuVo abzuarbeiten, damit eure Anträge endlich diskutiert und 
idealerweise auch zur Beschlusslage werden. So erarbeiteten wir 
beispielsweise mehrfach Listen mit konsensfähigen Anträgen, die 
in der Beratung vorgezogen werden konnten oder hielten 
Rücksprache mit den Landesverbänden, welche die 
Antragsberatung beschleunigten. Dennoch bleibt es weiterhin bei 
einer großen Menge an offenen Anträgen, die noch vom eBuVo 
beraten werden muss. Auch eine Neuausschreibung der BAKs Arbeit 
und Soziales sowie Künstliche Intelligenz wurde organisiert und 
durchgeführt.  

Neben den klassischen Aufgaben als Programmatiker durfte ich 
zudem auch eng mit den anderen Ressorts zusammenarbeiten. 
Beispielsweise bei der inhaltlichen Vorbereitung von 
Pressemitteilungen und –beiträgen oder der inhaltlichen 
Terminvorbereitung.  

Danke! 

Zuletzt möchte ich mich an dieser Stelle beim gesamten 
Bundesvorstand für die gemeinsame Arbeit und Zeit bedanken. 
Ganz besonders aber auch bei meinen Beisitzer Alena und Marc für 
die hervorragende Zusammenarbeit. Genauso danke für die 
Unterstützung aus der BGSt und die großartige Arbeit, die ihr dort 
macht. Auch meinen übrigen Kolleginnen und Kollegen Maxi, Alice, 
Laura und Mareike möchte ich „Danke!“ für die Zeit im 
Bundesvorstand sagen! Zuletzt auch vielen Dank an Ria, die in den 
vergangenen zwei Jahren eine großartige Arbeit gemacht hat und 
mit der die Arbeit im BuVo immer Freude gemacht hat.  

 



Auch Dank an David für seine Unterstützung und die vielen anderen 
JuLis, die ich in den vergangenen Jahren kennenlernen durfte, mit 
denen ich zusammenarbeiten durfte und die mich unterstützt bei 
meiner Arbeit unterstützt haben. Schließlich danke ich meinen 
Amtskolleginnen und Amtskollegen in den Landesverbänden für 
die Zusammenarbeit. 

Wie Ihr wisst, werde ich beim kommenden Bundeskongress nicht 
erneut als Bundesprogrammatiker antreten und nach sechs Jahren 
das erste Mal wieder ohne Amt Mitglied der JuLis sein. Es war eine 
spannende, lehrreiche, intensive und schöne Zeit, die ich mit vielen 
von Euch gemeinsam erlebt habe, die ich nicht missen wollte. Wir 
sehen uns in der letzten Reihe! 

Liebe Grüße!  

Euer Timo 
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An alle Mitglieder 
der Jungen Liberalen 
 
Rechenschaftsbericht für das Amtsjahr 2019/2020 
 

Liebe JuLis, 

über das vergangene Amtsjahr möchte ich euch kurz schriftlich - in 
Ergänzung zu meinem mündlichen Rechenschaftsbericht samt 
Zahlenmaterial während des Bundeskongresses in Bielefeld - 
berichten. 

Starke Finanzen für eine starke Geschichte 

Mein erstes Amtsjahr war vor allem durch einen 
Konsolidierungskurs nach den schwierigen APO-Jahren geprägt. Im 
zweiten Amtsjahr stand der Spagat zwischen Europawahlkampf, 
Rücklagenbildung für die Bundestagswahl 2021 sowie die 
Nachbesetzung unserer personellen Kapazitäten in der 
Bundesgeschäftsstelle auf dem Programm. 

Das ambitionierte Ziel trotz Wahlkampfjahr einen fünfstelligen 
Überschuss im Jahr 2019 zu generieren, konnte ich erreichen und bin 
dafür auch unserer JuLi-Abgeordneten Svenja Hahn zu großem Dank 
verpflichtet. Svenja hat den fest eingeplanten Budgetposten für ihre 
JuLi-Spitzenkandidatur selbst finanziert und so das 
Wahlkampfbudget zugunsten einer Rücklagenbildung für das 
Wahljahr 2021 geschont.  

In meiner Brust schlagen bekanntermaßen zwei Herzen: Das 
Pressesprecherherz und das Schatzmeisterherz. Dies löst 
regelmäßig Zielkonflikte aus. Nicht jedoch bei unserer 
Europawahlkampagne. Mein großer Dank gilt Matti Karstedt, dessen 
Kampagnenkonzept so überzeugend war, dass meine 
Kopfschmerzen angesichts von gestalterisch nicht überzeugenden 
und gleichzeitig finanziell anspruchsvollen externen 
Kampagnenvorschlägen schnell vergessen waren. Unser Verband 
kann stolz und dankbar sein, dass in unseren Reihen Talente sind, 
die es dem Verband ermöglichen unseren Spirit und unser 
Lebensgefühl in Kampagnenform zu gießen und dies zu fairen 
Konditionen anbieten, ohne dass wir dabei auf teure externe 
Dienstleister angewiesen sind. 

Gleiches gilt für Marius Hoppe, der es mir mit seinem Europa 
Roadtrip Konzept denkbar leicht gemacht hat mit der FDP über einen 
Wahlkampfzuschuss zu verhandeln und mit der Umsetzung des 
Konzeptes dann auch jede Erwartung übertroffen hat. 



Für den Europawahlkampf 2019 sind wir zum bewährten Konzept 
des „Poolings“ zurückgekehrt, mit der Folge, dass die Einnahmen 
und Ausgaben für Werbemittel zu großen Teilen 1:1 planbar waren. 
Dies hat nicht nur die Verbandsfinanzen im Vergleich zu 2017 
geschont, sondern auch die Lagerhaltung reduziert. Ich danke 
unseren Untergliederungen für die rege Teilnahme an der Pooling-
Phase und die damit verbundene Planungssicherheit. 

Im Herbst standen vor allem Landtagswahlkämpfe an. Die dafür 
vorgesehene finanzielle Unterstützung ist in einen Mix aus 
Fahrtkostenerstattungen für Wahlkämpfer, (Teil-) Finanzierungen 
von Werbemitteln und einer professionellen 
Kampagnenpräsentation geflossen. Auch hier gilt Matti Karstedt 
mein ausdrücklicher Dank für die professionelle Umsetzung der 
Wahlkämpfe über den eigenen Landesverband hinaus und den 
zuständigen Landesschatzmeistern für die gute Zusammenarbeit in 
der Abwicklung finanzieller Fragen. 

Im auf die Wahlkämpfe folgenden Haushaltsplanverfahren hat der 
Bundesvorstand sich erstmals entschieden, ein festes Budget für 
Arbeitstagungen und Seminare der Verbände in den neuen 
Bundesländern bereit zu stellen, um so die dort oft gänzlich 
fehlenden eigenen öffentlichen Mittel für solche Veranstaltungen 
auszugleichen. Auch wenn - bedingt durch die Corona-Pandemie - 
bisher die wenigsten Landesverbände dieses Budget auch abrufen 
konnten, hoffe ich, dass dieser wichtige Budgetposten künftig 
erhalten bleibt und so ein klein wenig die strukturellen Unterschiede 
ausgleichen kann. 

Hinter jedem starken Gewinnzuwachs steht eine Menge Arbeit. Das 
Debitorenmanagement habe ich weiter selbst umgesetzt. Im 
Kreditorenmanagement haben mir Nicole und Saskia tatkräftig 
unter die Arme gegriffen und so sichergestellt, dass unsere 
monatlichen Steueranmeldungen stets pünktlich und 
ordnungsgemäß an die örtliche Finanzbehörde übermittelt werden 
konnten. Ich bin beiden zu großem Dank für ihre stets 
professionelle, zuverlässige und verbandsorientierte Arbeit 
verpflichtet. 

Der Vorstand hat auch im letzten Amtsjahr zwei Haushaltsverfahren 
(Nachtragshaushalt 2019, Planhaushalt 2020) durchlaufen. Unseren 
Zielerreichungsgrad konnten wir dank gemeinsamer 
Kraftanstrengungen von Bundesvorstand und 
Bundesgeschäftsstelle noch einmal erhöhen.  

Schlanke Verwaltung für starke JuLis 

Den im Jahr 2018 begonnen Digitalisierungskurs habe ich auch im 
Amtsjahr 2019/20 konsequent weitergeführt. Dies hat Reisekosten 
und Personalressourcen gespart, die so statt für die 
Verbandsverwaltung für die Politikgestaltung eingesetzt werden 



konnten. Notwendige Investitionen in unsere technische 
Infrastruktur standen im Jahr 2019 ebenso an wie die Hinterfragung 
noch vorhandener „Papier-Prozesse“. 

Besonders dankbar bin ich dabei dem IT-Squad welches in den 
letzten Monaten unser gesamten Erstattungsmanagement 
umgekrempelt und digitalisiert hat. Das vorläufige Endergebnis 
werden unsere Bundeskongressdelegierten im Rahmen ihrer 
Fahrtkostenerstattung ausgiebig testen dürfen. Mein Dank für diese 
herausragende ehrenamtliche Arbeit gilt Felix Kibellus und Rico 
Brase. Ohne Maxi Böther wäre keins meiner vielen 
Digitalisierungsideen in den letzten Jahren denkbar gewesen, ihm 
hat der gesamte Verband mehr zu verdanken als man in diesem 
Bericht ausdrücken kann. 

Weiterhin habe ich mich mit der Überarbeitung von veralteten 
Konzepten und Richtlinien befasst. Zum sensiblen Thema 
Sponsoring ist der Verband mit einem neuen Verfahren samt 
zugrundeliegendem Konzept bestens für die Zukunft gerüstet. Im 
Rahmen der obligatorischen jährlichen Anpassung der 
Finanzrichtlinie wurden insbesondere die Anregungen der 
letztjährigen Kassenprüfung aufgegriffen. 

Manchmal kommt es anders als man denkt 

Der Bundesvorstand hat im Haushaltsverfahren 2020 erneut einem 
Haushaltsplan mit einem anvisierten deutlichen Überschuss 
zugestimmt. Mit einem viertägigen Jubiläumsevent in Berlin wollten 
wir, gemeinsam mit dem Netzwerk 80, nicht nur an die bewegte 
Geschichte unseres Verbandes erinnern, sondern mit vereinten 
Kräften einen neuen Spendenrekord aufstellen. Alle wichtigen 
Akteure waren an Bord und bereit dieses großartige Projekt zu 
unterstützen – und dann…kam Corona. Ich möchte dennoch allen 
danken, die mit so viel Herzblut für dieses Projekt gekämpft haben. 

Corona bringt mich als Bundesschatzmeisterin in die äußerst 
zwiespältige Lage, dass ich mit Blick auf die Verbandsfinanzen von 
stabilen Einnahmen und auf die Fixkosten minimierten Ausgaben 
berichten darf. Dies führt nach aktuellem Stand zu einem 
Jahresgewinn deutlich über Plan, was angesichts der 
Bundestagswahl 2021 zu begrüßen ist.  

Auf der anderen Seite bin ich große Verfechterin unseres Seminar- 
und Bildungsprogramms. Female Future Forum, Ost-PPW, LPPWs, 
Sommerakademie – das alles gehört zu den JuLis ebenso wie der 
Wahlkampf und die programmatische Debatte. Dass diese 
Veranstaltungen in diesem Jahr ersatzlos entfallen mussten, 
schmerzt sehr und ich hoffe, dass wir mit dem zuständigen 
Ministerium einen Weg für einen gewissen Nachholeffekt nach der 
Corona-Pandemie finden können.  



Starke JuLis für eine starke FDP 

Ria und ich konnten nach vielen Gesprächen gemeinsam mit der 
Bundesspitze der FDP auf dem Bundesparteitag 2019 erfolgreich 
eine Satzungsänderung auf den Weg bringen, die es ermöglicht, dass 
junge Menschen bis 27 Jahren, die sich in einer Ausbildung befinden, 
für 5 € im Monat FDP-Mitglied werden können.  

Ich bin dankbar, dass Dr. Hermann Otto Solms mir die Tür zu diesem 
ersten gemeinsamen Satzungsänderungsantrag der FDP- und JuLi-
Schatzmeister zum Thema Finanzen geöffnet hat.  

Ebenso hat er kurzfristig entschieden, die Beitragshalbierung schon 
ab dem Bundesparteitag zu ermöglichen und nicht erst ab 01.01.2020 
wie ursprünglich vereinbart. Ich hoffe, ich konnte damit meinen Teil 
dazu beitragen das Thema bezahlbares Engagement auch in die FDP 
zu tragen. 

Wenn der Bundesschatzmeister der FDP nach 26 Jahren im Amt als 
letzte Amtshandlung vor seinem Rücktrittsschreiben einen 
Spendenbrief zugunsten der JuLis an alle Mandatsträger versendet, 
dann zeigt das, was für ein JuLi-Freund Dr. Hermann Otto Solms ist. 
Es erfüllt mich mit Demut, dass er sich zu dieser großen Geste zum 
Ende unserer beiden Amtszeiten entschieden hat.  

Merci, dass es euch gibt 

Ich danke allen aktuellen und ehemaligen Teammitgliedern im 
Bundesvorstand und BGSt mit denen ich zusammenarbeiten durfte. 

Ich danke meinen Vorgängern Flo, Konrad, Christoph und Matthias 
sowie meinem Sparringspartner zum Vereinssteuerrecht, 
Christopher Tügel, für die konstante Unterstützung. Ebenso gilt 
mein Dank den Landesvorsitzenden und Landesschatzmeistern für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Meine Ansprechpartner im HDGH - Dr. Hermann Otto Solms, 
Michael Schüttler sowie Karl-Walter und Johannes Eschweiler - 
hatten für jedes Problem in kürzester Zeit eine Lösung parat. Ihre 
Unterstützung ging weit über das hinaus was ich mir vor Amtsantritt 
erhofft hatte und ist für mich nie selbstverständlich gewesen. 

Ich danke allen, die mich in den letzten acht Jahren ein Stück des 
Weges begleitet, Steine aus dem Weg geräumt oder mir den Rücken 
freigehalten haben. Stellvertretend seinen hier Johann Gerlieb, Dr. 
Joscha Knolle, Tjark Thönßen und Lars Alt genannt. 

Egal ob Wien, Berlin, Washington oder Moskau, im letzten politisch 
besonders intensiven Jahr standen Sven Hilgers, Richard Siebenhaar 
und Marius Hoppe stets für lehrreiche Debatten und Gespräche 



bereit – die resultierenden Nachtschichten waren für euch nicht 
immer ein Geschenk und ich danke euch von Herzen für euren guten 
Rat. Ich freue mich auf das ein oder andere Kaltgetränk am Alex mit 
euch! 

Ich danke Konstantin für seine stetige Unterstützung und 
Inspiration. 

Ria, deine Visionen begleiten und bei der Umsetzung helfen zu 
dürfen, war mir eine Ehre. Ich danke dir für Rückhalt, Freundschaft 
und vor allem bedingungsloses Vertrauen. Ich bin froh, dass ich 
deinen Lebensweg auch nach der Zeit im Bundesvorstand weiter eng 
begleiten darf. 

Last but not least danke ich dem Menschen, der im richtigen 
Zeitpunkt anfeuert und Mut zuspricht. Der an jeder Station meiner 
Laufbahn hinter mir stand und wirklich jedes Mal den nötigen 
Stupser verpassen musste, weil er mir grundsätzlich mehr zutraut 
als ich mir selbst und mich damit immer wieder neu herausgefordert 
hat. Der aber auch bremst, wenn nötig, mich oft genug beschützt hat 
und trotz meiner ständigen Rastlosigkeit noch die Ruhe selbst bleibt. 
Ich habe dir unendlich viel zu verdanken Niklas.  

Liebe JuLis, ich danke euch für die vielen Chancen und Begegnungen, 
die ihr mir ermöglicht habt. Ich wünsche dem nächsten 
Bundesvorstandsteam - ganz besonders aber meinem Nachfolger - 
viel Erfolg und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel J 

 

Liebe Grüße 

 

Mareike Röckendorf 

Bundesschatzmeisterin 
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An die 

Mitglieder der Jungen Liberalen 

insbesondere die Delegierten 

des 58. Bundeskongresses 

 

Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019/20 

 

Liebe JuLis, 

ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr mir im letzten Jahr das Vertrauen für die Posi-

tion des International Officers im Bundesvorstand gegeben habt. Die internationale 

Politik liegt mir sehr am Herzen und deswegen war es mir eine große Freude, den 

Bereich zu gestalten. Ich habe euch im letzten Jahr versprochen, dass wir zu inter-

nationalen Freiheitskämpfern werden. Der letzte BuKo war wahrscheinlich mit un-

seren Freiheitskämpfern aus Russland und Hingkong einer der internationalsten in 

der Geschichte der JuLis und auch unabhängig davon spielen internationale The-

men mittlerweile in unserer Pressearbeit eine entscheidende Rolle. Meine Instru-

mente, die ich im letzten Jahr umgesetzt habe, möchte ich euch kurz darlegen: 

1. Schlagkräftiges und integratives Internationales Komitee 

Das Internationale Komitee hat sich zu einem schlagkräftigen und wichtigen Gre-

mium innerhalb der JuLis entwickelt. Regionenspezifisch arbeiten sieben Leiterin-

nen und Leiter in Gruppen aus interessierten JuLis zu allen Regionen der Welt. 

Dadurch sammeln und nutzen wir das Wissen und Interesse unserer Mitglieder zu 

allen Regionen der Welt und setzen auch zu allen Regionen spezifische Projekte 

um. Hier einigfe Beispiele der umgestetzten Projekte: 

- Repräsentation der JuLis bei der deutsch-amerikanischen Konferenz in 
Harvard 2019 durch Mitglieder der Nordmamerika-Gruppe 

- Social Media Auftritt auf Instagram zu Osteuropa und Südamerika 
- Ländervorstellung für afrikanische und südmamerikanische Länder 
- Etliche Webtalks unter anderem mit dem deutschen Botschafter Taiwans 
- Umsetzung eines internationalen Begleitprogramms für internationale 

Gäste mit begleitenden Seminaren beim Bundeskongress 
- Seminar in Athen mit den Young Liberals 
- Digitale Seminare mit Partnerorganisationen in Nordmazedonien, Grie-

chenland und in der Ukraine 
- Social Media Aktion gegen die Restriktionen bei Schwangerschaftsabbrü-

chen in Polen 
- Seminar in Paris mit „Jeunes avev Macron“ 



- Rezepte von unterdrückten Bevölkerungsgruppen auf der Welt bei 
Instagram 

- Austausch mit FNF-Büros in allen sieben Weltgionen  

Ich möchte allen Mitgliedern des Internationalen Komitees für die Zusammenarbeit 

danken. Insbesondere möchte ich den Leiterinnen und Leitern danken: Svenja Dürf-

linger (Nordamerika), Lennart Jürgensen (Osteuropa), Julian Barazi (Naher Osten), 

Jannik Reisberg (Sübsahara-Afrika), Julius Graack (Westeuropa), Leonard Scharf 

(Asien) und Philipp Berner (Südamerika). 

2. LYMEC und IFLRY  

LYMEC: Nachdem Svenja Hahn für die Position des Presidents nicht mehr angetre-

ten ist, haben wir als Junge Liberale Marina Sedlo in den Vorstand von LYMEC no-

miniert. Sie wurde mit einem fantastischen Ergebnis gewählt und vertritt nun im 

Bereich Policy unsere Interessen. Darüber hinaus haben wir einen Antrag zu Hong-

kong bei LYMEC stark gepusht und erfolgreich beschlossen. In Zukunft wird es da-

rauf ankommen, LYMEC davon zu überzeugen, möglichst partizipative und für alle 

Mitglieder offene Veranstaltungen anzubieten, sowie die Zahl der Delegierten für 

die JuLis wieder hochzusetzen.  

IFLRY: Sven Gerst vertritt die JuLis weiterhin im Vorstand von IFLRY. Bei der letzten 

General Assembly haben wir das Programm inhaltich dominiert, da die meisten Re-

solutions von uns stammten und alle angenommen wurden. Auch unsere Ände-

rungsanträge für die anderen Resolutions wurden allesamt angenommen.  

3. Internationale Arbeit in der FDP 

Ich hatte die Ehre, uns beim ALDE Congress in Athen vertreten zu dürfen. Ein von 

mir initiierter Antrag zum Thema des Verbots von Kükenschreddern in ganz Europa, 

der über die FDP eingereicht wurde, ist angenommen worden.  

Die internationale Arbeit der FDP ist derzeit eher intransparent und nicht partizipa-

tiv ausgerichtet. Hier gibt es ein Handlungsfeld, das von künftigen IOs bearbeitet 

werden muss. 

4. Die JuLis an Hongkongs Seite 

Das letzte Jahr war sehr schwer für den Stand der Freiheit in Hongkong. Wir haben 

uns als lauter Partner an die Seite Hongkongs gestellt und vielfältige Aktionen ge-

gen Chinas Vorgehen umgesetzt. Darunter sind zwei Demonstrationen vor der chi-

nesischen Botschaft, von denen eine gemeinsam mit der FDP umgesetzt wurde. 



Darüber hinaus haben wir eine Social Media Aktion mit dem Symbol der Protestbe-

wegung der Regenschirme gestartet, die auch die FDP und viele internationale Part-

nerorganisationen geteilt haben. Ein Höhepunkt war für mich der Besuch von Mo, 

einem der bekannten Oppositionellen in Hongong, bei unserem letzten Bundes-

kongress und das gemeinsame Singen des Liedes „Do you hear the people sing?“ 

Wir haben uns mittlerweile als Partner etabliert und sind ein gefragter Ansprech-

partner für Organisationen, die aus Deutschland den Protest unterstützen. Gyde 

Jensen war währenddessen im Parlament eine sehr wichtige Partnerin für uns und 

hat unseren Ideen und Beschlüssen dort eine Stimme gegeben.  

5. Englischsprachige Website  

Bei uns sollte die Beherrschung der deutschen Sprache nicht Voraussetzung sein, 

um Mitglied zu werden. Zudem ist unsere Arbeit ein Vorbild für viele liberale Orga-

nisationen im Ausland. Deswegen ist es umso wichtiger eine englischsprachige Ver-

sion der Website zu haben. Ich bin Svenja Dörflinger, Julius Graack und Julian Barazi 

sehr dankbar, dass sie mit mir dieses Projekt erfolgreich umgesetzt haben. 

6. Danksagung 

Ich möchte allen im Bundesvorstand für die Zusammenarbeit danken. Unter den 

nicht wieder kandidierenden Mitgliedern des Bundesvorstands möchte ich insbe-

sondere Ria danken, die mir maximale Freiheit in meinem Bereich gegeben hat und 

mir geholfen hat, das internationale Feld stärker in den Vordergrund zu rücken. 

Darüber hinaus danke ich Mareike, die mir stets helfend bei komplizierten Abrech-

nungsfragen zur Seite stand. Timo danke ich für die starke Einbindung bei der in-

ternationalen Programmatik und Marius und Maxi für die kooperative und kon-

struktive Zusammenarbeit. Unter den wieder Kandidierenden danke ich Constantin 

für den stetigen Austausch und die Unterstützung in verschiedensten Situationen, 

Laura für die stets professionelle und zuverlässige Zusammenarbeit und die Imple-

mentierung internationaler Themen und Marco für die tolle Unterstützung bei der 

Umsetzung der englischsprachigen Homepage. Ich danke auch Alena für ihre offene 

Art und stetige Hilfe in vielen Sitiationen und Marc für seine professionelle, zuver-

lässige und stets ausführlich informierte Beratung zu verschiedenen Fragen.  
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An alle Mitglieder 
der Jungen Liberalen 
 
Rechenschaftsbericht für das Amtsjahr 2019/2020 
 
Liebe JuLis, 

vor rund eineinhalb Jahren habt ihr mich auf dem Bundeskongress 
in Bremen zum Beisitzer im Bundesvorstand gewählt. Damals bin 
ich vor allem mit dem Versprechen angetreten, unsere Ansätze der 
liberalen Klimapolitik besser sichtbar zu machen. 

Aus diesem Versprechen ist mein Herzensprojekt gewachsen, die 
Organisation des Klimakongresses. Das Ergebnis war ein Austausch 
mit hochkarätigen Gästen von der ETH Zürich, der 
Bundesnetzagentur, Toyota, Flixbus, den Grünen und unserer 
Mutterpartei. 

Aber auch bei der Vorantreibung unserer innerverbandlichen 
Digitalisierung habe ich unterstützt, so habe ich mit Maxi und Marco 
bei der Initiierung des IT–Squads die Koordinierung übernehmen 
dürfen und war für die Strukturierung und Kommunikation 
zuständig. 

Aber natürlich durfte auch die Orga nicht fehlen, hier  habe ich neben 
kleineren Aufgaben vor allem Clarisse bei der Durchführung des 
JuLis Live Weekends und Constantin bei der Vor–Ort–Orga der 
Bundeskongresse und des Praxisseminars unterstützt. 

Die Arbeit im Bundesvorstand war eine sehr bereichernde 
Erfahrung, weshalb ich mich bei allen Mitgliedern des BuVos, ganz 
besonders bei Consti und Clarisse, und eBuVos für die 
Zusammenarbeit bedanken möchte. 

 

Nach reichlicher Überlegung habe ich mich jedoch dazu entschieden, 
auf eine weitere Kandidatur zu verzichten. Mein Ehrenamt habe ich 
stets mit viel Herzblut, Engagement und Zeit gefüllt, weshalb ich 
nicht selten mein Studium hinten angestellt habe. Da ich mich nun 
in den Endzügen meines Studiums befinde, kann ich nicht mehr 
garantieren, die selbe Zeit und Energie in mein Amt einbringen zu 
können, wie es vielleicht ein neues Mitglied könnte. 



Ich möchte mich bei euch allen ganz herzlich für euer Vertrauen 
bedanken, es war mir eine große Ehre und Freude, euch im 
Bundesvorstand vertreten zu dürfen. 

Ganz besonders möchte ich mich aber auch bei meinem 
Landesverband, insbesondere meinem Landesvorsitzenden Jens, für 
die großartige Zusammenarbeit und Unterstützung, aber auch 
meinen Freunden Niklas, Julius, Felix und Moritz bedanken, durch 
die das Engagement bei den Julis immer besonders viel Spaß 
gemacht hat. 

Natürlich werde ich mich aber auch weiterhin für die Julis einsetzen 
und engagieren, man geht ja nie so ganz. ;) 

 

Liebe Grüße 

Euer Marius 

 



Junge Liberale e.V.   ß

  

 

 

 

 

 

An die Mitglieder 
der Jungen Liberalen 
insbesondere die Delegierten 
des 60. Bundeskongresses 
 
Rechenschaftsbericht für das Amtsjahr 2019/2020 
 
Liebe JuLis, 
 
ein ereignisreiches Halbjahr liegt hinter uns. Politisch hat sich im 
vergangenen Jahr viel getan. Wir haben fünf Landtagswahlen und 
eine Kommunalwahl erlebt, bei drei von fünf Landtagswahlen ha-
ben die Freien Demokraten Prozentpunkte dazu gewinnen können. 
Das klingt erstmal erfolgreich, doch unterm Strich war das Jahr für 
uns Liberale politisch nicht einfach, geprägt von Rückschlägen und 
Vorurteilen. Personell hat sich ebenfalls einiges verändert, so hat-
ten wir bereits zum Halbjahr vorgezogene Wahlen für den Bundes-
vorstand. Wir haben aber auch die Protestbewegung „Fridays for 
Future“ erlebt und gesehen, wie die Widerstandsbewegung in Hong 
Kong für Freiheit kämpft.  
 
Für mich startete das politische Jahr auf dem Bundeskongress in 
Bremen, dort habt Ihr mich als Beisitzer im Bundesvorstand ge-
wählt. Wer hätte damals damit gerechnet, dass die Wahl um den 6. 
Beisitzer nochmal so spannend wird. Ich kann mich noch genau er-
innern, als ich nach dem dritten Wahlgang ins Rennen geschickt 
wurde. Was folgte, war eine Sekundenentscheidung Verantwortung 
zu übernehmen, welche mein letztes Jahr gewaltig auf den Kopf 
stellte. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich für das Vertrauen und die Unter-
stützung im letzten Jahr bei Euch bedanken und Rechenschaft über 
meine Arbeit ablegen. 
 
Mach etwas IT haben sie gesagt… das wird ganz einfach haben sie 
gesagt…  
#Redaktionelles und IT  
 
Das erste halbe Jahr war ich für die Betreuung des Regiosystems und 
des JuLi Office zuständig. Hier habe ich mich um die Erstellung von 
neuen Mailboxen, Cloud Accounts und Websites gekümmert. Eben-
falls war ich für die Bearbeitung und Beantwortung von allgemei-
nen und technischen Fragen rund um das Regiosystem und das JuLi 
Office verantwortlich. In diesem Zuge habe ich auch unsere JuLi 
Cloud an unser Corporate Design angepasst und um weitere coole 
Features erweitert, wie zum Beispiel das Kanban Board, Notizen und 
Aufgaben. Zudem habe ich Anmeldeformulare und Evaluationen für 
Veranstaltungen erstellt.  
 
Im zweiten halben Jahr war ich für die redaktionelle Betreuung un-
serer Homepage verantwortlich. In diesem Zuge habe ich die 



Homepage sowohl inhaltlich als auch optisch und technisch wei-
terentwickelt. Technisch habe ich den Bestellprozess des Regiosys-
tems, mithilfe eines Formulars optimiert und die neusten Daten-
schutzrechtlichen Vorgaben umgesetzt. Inhaltlich habe ich auf der 
Homepage neue Themenschwerpunkte, wie Klimaschutz und Ge-
sundheit gesetzt, aber auch unser Programmatik Lexikon erweitert. 
Optisch habe ich die meisten Grafiken erneut. Abschließend war ich 
für die technische Konzipierung und Umsetzung der englisch spra-
chigen Homepage verantwortlich.  
 
Arbeiten mit 6 Stunden Zeitverschiebung…  
#Zeitreisender  
 
Zur Hälfte meiner Amtszeit befand ich mich in China für vier Wo-
chen und für weitere sechs Wochen beruflich in den Philippinen. 
Der Zeitunterschied betrug für mich rund 6 Stunden, zum einen 
hatte ich dadurch mehr Zeit, um Deadlines einzuhalten, zum ande-
ren fielen Telefonkonferenzen für mich mitten in die Nacht. Schon 
mal eine Montagstelko um 2:30 Uhr morgens gehabt? Kein Prob-
lem! Mich hinderte nichts daran all meinen Aufgaben nachzuge-
hen. Ganz im Gegenteil, ich hatte sogar die Möglichkeit mich mit 
den örtlichen liberalen Verbänden zu vernetzt und auszutauschen. 
In Hong Kong, China habe ich über eine Veranstaltung der Friedrich 
Naumann Stiftung mit den Menschen dort über die aktuelle Situa-
tion sprechen können. In Manila, Philippinen durfte ich als Vertre-
ter der Jungen Liberalen einen Impulsvortrag bei der +iMPACT Lea-
dership Conference der Liberal Youth halten. Hierbei konnte ich 
Kontakt zwischen der Liberal Youth und dem internationalen Ko-
mitee herstellen, um den längerfristigen Wissensaustausch zwi-
schen unseren beiden Organisationen zu initiieren. Zudem habe ich 
in Zusammenarbeit mit Alice einen ganztägigen Workshop für die 
Liberal Youth durchgeführt. Working and Networking von überall 
auf der Welt ɢ wir machen es vor. 
 
Gemeinsam mehr erreichen 
#Zusammenarbeit  
 
2019 war ein Superwahljahr. Es wird immer wichtiger technisch op-
timal aufgestellt zu sein. Während manche Reden halten, Anträge 
oder Pressemitteilungen schreiben oder Events organisieren, ist 
eine funktionierende IT-Infrastruktur, nutzerfreundliche Website 
und praktische Software und Apps genauso wichtig für unsere po-
litische Arbeit, deshalb habe ich gemeinsam mit Marius und Maxi 
das IT-Squad ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, denn Verband noch 
professioneller und digitaler zu gestalten. Daraufhin haben wir eine 
ausführliche Umfrage auf Bundesebene durchgeführt und basie-
rend auf den Fähigkeiten und Skills, die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in verschiedene Arbeitsgruppen eingeteilt.  Innerhalb des 
IT-Squads war ich für die technische Leitung der Arbeitsgruppen 
für das Antragstool, die Veranstaltungstechnik und Data Analytics 
verantwortlich.   
 



Werden wir die „digitalste“ Jugendorganisation Deutschlands 
#Fortschrittmacher 
 
Als Bundesvorstand haben wir uns vorgenommen, noch digitaler 
als Verband zu werden und so Barrieren abzubauen. Dabei war das 
Antragstool ein entscheidender Baustein. Im November 2019 habe 
ich eine Arbeitsgruppe im Rahmen des IT-Squads einberufen, um 
ein Konzept für ein neues Antragssystem auszuarbeiten, mit dem 
Ziel das neue System in unsere digitale Infrastruktur zu implemen-
tieren. Daraufhin haben wir eine ausführliche Marktanalyse erstellt 
und basierend auf der Zielsetzung des Bundesvorstandes und dazu 
entschieden OpenSlides als selbst gehostetes Open Source Software 
in unsere digitale JuLi-Infrastruktur zu implementieren.  
OpenSlides ist ein kostenloses, webbasiertes Präsentations- und 
Versammlungssystem zur Verwaltung und Projektierung von Ta-
gesordnung, Anträgen und Wahlen einer Versammlung. OpenSli-
des ist quasi ein Allrounder für ganz viel Herzblut.  
 
Daraufhin haben wir OpenSlides als Container auf einem Linux Ser-
ver deployed und einen umgekehrten Proxy konfiguriert, damit wir 
mehrere OpenSlides Instanzen gleichzeitig mit einem Server be-
treiben können. Mithilfe des umgekehrten Proxys habe ich drei 
verschiedene OpenSlides Instanzen erstellt, zum einen für den 
BuKo, BuVo und den eBuVo. Im Zuge dessen habe ich mich auch um 
die technische BuvVo und eBuVo Sitzungsvorbereitung gekümmert. 
Die drei Instanzen sind gleichzeitig und Geräte unabhängig erreich-
bar und verfügen darüber hinaus auch über eine eingebaute Video-
Konferenz-Lösung, welche durch Jitsi technisch gestützt wird. Ab-
schließend habe ich sowohl eine technische als auch eine Delegier-
ten- und Mitarbeitenden Dokumentation für die Konfiguration, 
Nutzung und Installation und von OpenSlides erstellt.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei Luca Stephan 
Kohls und Max Bruder für die Mitarbeit bedanken. Beide haben mit 
viel Zeit und Nerven schlussendlich zum Projekterfolg beigetragen.  
 
Zudem habe ich mit Marc einen Satzungsänderungsantrag erarbei-
tet, der es uns ermöglichen kann, Bundeskongresse zukünftig digi-
tal durchzuführen. Über diese Satzungsänderung werden wir dann 
beim 60. Bundeskongress beraten. 
 
Ein weiterer wichtiger Baustein war die Optimierung der internen 
Zusammenarbeit im Bundesvorstand. Hier war ich bei der Einfüh-
rung von Slack und Trello als Kommunikations- und Aufgabenver-
waltungstool beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 



#Ausblick 
 
„Vorsicht du walten lassen musst, wenn in die Zukunft du blickst, 
Anakin. Die Furcht vor Verlust ein Pfad zur Dunklen Seite ist.“ – 
Yoda 
 
Das nächste Großprojekt bereits in den Startlöchern. Gemeinsam 
mit Saskia aus der Bundesgeschäftsstelle und Constantin haben wir 
damit begonnen nach einem neuen Mitgliederverwaltungssystem 
zur effizienteren Verwaltung unserer ständig wachsenden Mitglie-
deranzahl zu suchen. Hierzu haben wir bereits eine ausführliche 
Umfrage durchgeführt. Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage 
haben wir ein Lastenheft erstellt und bereits mit einigen Anbietern 
von Mitgliederverwaltungssystemen Gespräche geführt. Als nächs-
tes werden wir unsere Ergebnisse zusammenstellen und eine 
Handlungsempfehlung für den Bundesvorstand abgeben. 
 
Veranstaltungen 
#Organisation 
 
Nachdem Maxi im vergangenen BuKo Teil des Teams wurde, wid-
mete ich mich der Organisation und arbeitete vermehrt Constantin 
zu, kümmerte mich jedoch weiterhin um alle Anmeldungen, Evalu-
ation und unsere Homepage.  
 
Im Orga-Ressort habe ich bei der Organisation des Praxisseminars 
in Stuttgart unterstützt, den Berliner Abend in Berlin mitvorberei-
tet und Constantin bei der Organisation der Bundeskongresse unter 
die Arme gegriffen. Bei dem Konzept für den hybrid Bundeskon-
gress und dessen Umsetzung war ich mit Saskia aus der Bundesge-
schäftsstelle federführend beteiligt.  
 
Aufstieg durch Bildung 
#Programmatik 
 
Damit wir diverser bei den JuLis werden, habe ich mich im vergan-
genen Jahr aktiv für eine Beschlusslage für Gruppen eingesetzt, 
welche bei uns noch zu wenig repräsentiert sind. Als junger Berufs-
tätiger und Kind einer alleinerziehenden Mutter war es mir ein per-
sönliches Anliegen mich im vergangenen Jahr mit programmati-
schen Initiativen für diese Menschen und Mitglieder einzusetzen. 
Sei es für eine wirkungsvolle Talentförderung und gegen eine ge-
schlechterspezifische Quote bei unserer Mutterpartei, oder bei der 
Themensetzung - Sozialer Aufstieg - unseres Leitantrags zum 
kommenden (digitalen-) Bundeskongress, habe ich unermüdlich 
im Sinne dieser Mitglieder gehandelt. 
 
 
 
 
 



Schnupper… Probe… die Beitrags- und Umlagefreie Mitglied-
schaft!  
#Diversität  
 
Bei der JU kann man eine Probemitgliedschaft abschließen, dass die 
JU mal fortschrittlicher und geringere Hürden hat als wir, ist für uns 
als moderne Jugendorganisation nicht hinnehmbar, daher haben 
wir uns als Bundesvorstand vorgenommen, mehr Mitglieder für die 
Jungen Liberalen zu gewinnen und sie zu einem dauerhaften Enga-
gement bei uns im Verband zu motivieren, dazu habe ich ein Kon-
zept zur umlagefreien Mitgliedschaft erarbeitet. Die umlagefreie 
Mitgliedschaft soll Interessenten kostenfrei – bis zu drei Monate – 
ermöglichen die Jungen Liberalen kennenzulernen. In dieser Zeit 
sollen die Mitglieder einen möglichst tiefen Einblick erhalten, an-
gefangen mit den Möglichkeiten sich bei den Jungen Liberalen zu 
engagieren, über unsere Positionen, den Ansprechpartnern auf 
Bundes- und Landesebene und die einzelnen Aufgaben von Funk-
tionsträgern und Arbeitskreisen bis hin zu den gängigen Abkürzun-
gen soll das Mitglied sämtliche Informationen erhalten, die für ihn 
und sein Engagement bei den Jungen Liberalen wichtig sind. Das 
langfristige Ziel dieser Mitgliedschaft soll die dauerhafte Bindung 
von Mitgliedern und der möglichst schnelle Übergang in eine feste 
Mitgliedschaft bei den Jungen Liberalen sein. Die qualitativen Än-
derungen des Konzepts sollen ebenfalls auf die Neumitglieder und 
Interessenten ausgeweitet werden.  
 
Hierzu habe ich ebenfalls einen Satzungsänderungsantrag erarbei-
tet. Der Antrag wird auch auf dem 60 Bundeskongress beraten. 
 
Sonstiges 
 
Konzeptionell durfte ich an verschiedenen Themen, wie zum Bei-
spiel dem „Future Education Summit“ und „Kooperation mit der 
BSK“ mitarbeiten. 
 
Daher wurde im November 2019 eine Arbeitsgruppe bestehend aus 
Acelya Asia Aktas (ehem. Mitglied der Bundesschülerkonferenz) 
und Matthias Weingärtner (ehem. Generalsekretär der Bundes-
schülerkonferenz) von mir einberufen. Ein Kooperationskonzept 
zwischen der Bundesschülerkonferenz, den Landesschülervertre-
tungen und den Jungen Liberalen auszuarbeiten. An dieser Stelle 
möchte ich mich ganz besonders bei Acelya Asia Aktas für die Mit-
arbeit bedanken. Das Ziel einer Kooperation mit der BSK ist die Her-
stellung der Präsenz der Jungen Liberalen bei Veranstaltungen der 
Bundesschülerkonferenz und deren Landesschülervertretungen. 
Ein weiteres Ziel der Kooperation ist Vorurteile gegenüber den Jun-
gen Liberalen und unsere Mutterpartei, den Freien Demokraten ab-
zubauen und die Schülervertreter davon zu überzeugen für indivi-
duelle Freiheit, Chancengerechtigkeit und Generationengerechtig-
keit zu kämpfen. Ergebnis der Arbeitsgruppe war sowohl ein Stra-
tegiepapier auf Bundes- als auch Landesebene. Das geplante 



Präsenztreffen ist aufgrund von Corona leider nicht zustande ge-
kommen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!  
 
Darüber hinaus durfte ich Alice bei der Organisation des ɩFuture 
Education Summitɪ Projekt unterstützen. Das ist eine Veranstal-
tung, welche die JuLis gemeinsam mit der Liberalen Hochschul-
gruppe, den Stipendiaten und der FNF geplant und durchgeführt 
haben. 
 
Lehrreich 
 
Das vergangene Jahr war unglaublich lehrreich, auch wenn es nicht 
immer leicht war. Dennoch hat es mir großen Spaß gemacht mich 
für Euch einzusetzen. Mir wäre es deswegen eine Ehre, wenn ich 
Euer Vertrauen für eine weitere Amtszeit im Bundesvorstand ge-
winnen konnte. 
 
Ich brenne schon seit jeher für die liberale Sache und sehe in jedem 
Weitern Jahr im Bundesvorstand die beste Gelegenheit, mein libe-
rales Feuer für Chancengerechtigkeit, individuelle Freiheit und In-
novation einzusetzen. Ich möchte gemeinsam mit Euch gestärkt 
den Bundestagswahlkampf bestreiten und noch einige Projekte 
umsetzen. Aus diesem Antrieb heraus kandidiere ich in Bielefeld für 
den Bundesvorstand als Euer neuer Bundesschatzmeister. 
 
Wenn Ihr Fragen zu mir, meiner Arbeit oder meinen zukünftigen 
Projekten habt, könnt Ihr mich natürlich jederzeit ansprechen. Ich 
freue mich drauf! 
 
Viele Grüße,  
Euer Marco 
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An alle Mitglieder 
der Jungen Liberalen 

 

Rechenschaftsbericht für das Amtsjahr 2019/2020 

 

Liebe JuLis, 

 

mit dem Bundeskongress in Bielefeld geht ein außergewöhnliches Amtsjahr 
zu Ende. Beim letzten Bundeskongress in Oldenburg habt ihr mich als Nach-
rücker in den Bundesvorstand gewählt. Im Fokus stand für mich die Mitarbeit 
im Programmatikteam. Ein besonderes Anliegen war mir die Fertigstellung 
des Juli-Update-Berichtes. Schließlich habe ich mich mit der Modernisierung 
der rechtlichen Grundlagen des Verbandes beschäftigt.  

 

Arbeit des Programmatikteams  

 

Die erste Aufgabe des neuen Teams, bestehend aus Timo und Alena, bei denen 
ich mich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit bedanken möchte, war 
die Betreuung der neu eingesetzten Bundesarbeitskreise (BAKs). Die Digitali-
sierung der BAK-Arbeit konnte vorangetrieben werden, wovon insbesondere 
der große Input einiger BAKs zum umfangreichen Corona-Leitantrag des 
Bundesverbandes zeugt. Auch haben wir während der Covid-19-Pandemie 
zusammen mit den BAKs ein digitales Seminarwochenende auf die Beine ge-
stellt – ein bisher einmaliges Experiment.  

Nicht nur der Bundeskongress, auch der Bundesparteitag musste verschoben 
werden. Deshalb kann ich an dieser Stelle lediglich verkünden, dass unser 
Antrag zum Wahlrecht ab 16 eingereicht ist und wir alles daran setzen wer-
den, ihn durchzubekommen. Auch der Leitantrag zum Thema sozialer Aufstieg 
bleibt einem späteren Beschluss vorbehalten.  

Nachdem wir im November kurzfristig einen Plan für vorgezogene Neuwahlen 
erarbeiten mussten, haben wir uns zuletzt der Vorbereitung der Erstellung 
des Bundestagswahlprogramms gewidmet. Der neue Bundevorstand ist so in 
die Lage versetzt worden, ohne Verzögerung in die Planung einzusteigen. 
Ebenfalls aus diesem Grunde haben wir die Ausschreibung der BAKs für das 
nächste Amtsjahr veranlasst und dabei die Anforderungen klarer und umfas-
sender den Interessierten zur Verfügung gestellt.  

Zu meiner großen Enttäusschung musste die von Constantin und mir vorange-
triebene Idee eines neuen Seminarformats unvollendet bleiben: Das Summer-
camp, das eigentlich Mitte August auf Rügen stattfinden sollte, wurde aus 
Pandemiegründen abgesagt. Gerne hätte ich dort mit euch ein spannendes 
Seminarprogramm erlebt: Mit Referenten zu den Grenzen der Meinungsfrei-
heit und Hate Speech, Extremismus und der Plausibität von Altergrenzen aller 
Art, von Wahlrecht über Strafrecht bis hin zum Drogenkonsum. Wie für vieles 



während der Corona-Pandemie gilt auch hier: Aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben. 

 

JuLis-Update-AG 

 

Unser Anspruch ist es, die modernste Jugendorganisation zu sein. Das schließt 
nicht nur inhaltliche, sondern auch innerverbandliche Innovation ein. Die 
JuLis-Update-AG hat sich die letzten zwei Jahre eines Teils dieser Aufgaben 
angenommen. Ich durfte in der Endphase des Projekts die Federführung der 
Redaktion des Abschlussberichtes übernehmen. Die Beschäftigung mit den 
vielen Vorschlägen der AG hat mir noch mehr die Augen geöffnet, welch gro-
ßes Potenzial noch in den Julis schlummert.  

Es freut mich sehr, dass ganz im Geiste des Abschlussberichts, wenngleich 
unabhängig davon, sich mit der Liberalen Vielfalt e.V. eine neue Vorfeldor-
gansation gegründet hat, deren Ziel die Förderung innverbandlicher Diversi-
tät und die bessere Repräsentation derselben in der Außenwahrnehmung ist. 
Gerne habe ich vonseiten des Bundesvorstandes die Gründung unterstützt 
und den Austausch mit dem neuen Bundesvorstand gesucht. Dabei haben wir 
auch über die Implikationen des Abschlussberichtes und ihre Implementie-
rung diskutiert. 

 

Satzungs-Update 

Die Form ist die geschworene Feindin der Willkür, die Zwillingsschwester der 
Freiheit. Mit diesem Motto Rudolf von Jherings kann man auch der für die 
meisten wohl trockenen Satzungsarbeit etwas Positives abgewinnen. Noch 
vor Corona hat der erweiterte Bundesvorstand auf Vorschlag des BuVo eine 
Satzungsänderung für die digitale Einladung zu Bundeskongressen auf den 
Weg gebracht, um Porto und Papier zu sparen. Zusammen mit Marco habe ich 
dann einen Entwurf für die Ermöglichung eines digitalen Bundeskongresses 
erarbeitet.  

Ein wichtiges Anliegen war mir auch, die Handlungsfähigkeit des Verbandes 
bei inakzetablem Verhalten von Mitgliedern zu stärken. Um in der Vergangen-
heit oft langwierige Ausschlussverfahren zu beschleunigen, liegt dem Bundes-
kongress in Bielefeld der Entwurf einer neuen Schiedsordnung vor, die u.a. 
durch die Möglichkeit einer digitalen mündlichen Verhandlung und klarerer 
Verfahrensabläufe ein schnelleres Vorgehen bei Fehlverhalten ermöglichen 
soll. 

Neben diesen drei Themenfeldern möchte ich noch die Zusammenarbeit mit 
Constantin und Marius auf dem Gebiet des kommunalpolitischen Austausches 
sowie den guten Kontakt zum LHG-Bundesverband, für den ich Ansprech-
partner im Bundesvorstand bin, erwähnen.  

 

Mit besten Grüßen 
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An die Delegierten des 60. Bundeskongresses 

sowie alle Mitglieder der Jungen Liberalen 

 

Rechenschaftsbericht 2019/2020 

Liebe JuLis,  

seit knapp einem dreiviertel Jahr darf ich euch im Bundes-

vorstand vertreten. Zu meinen Aufgabenbereichen zählten 

die Programmatik, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit so-

wie die Organisation des 3. Female Future Forums, das 

coronabedingt leider abgesagt werden musste.  

Im Programmatikbereich habe ich insbesondere die Be-

schlusslage gepflegt und mich bemüht, die gefassten Be-

schlüsse schnellstmöglich in unsere Übersicht auf der 

Homepage einzupflegen. Daneben habe ich an der Erarbei-

tung des Leitantrages für den ursprünglich geplanten Jubi-

läumskongress im Mai mitgewirkt und die Arbeit der Bun-

desarbeitskreise zusammen mit Marc und Timo koordiniert.  

In der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit half ich Laura, die 

Beschlusslage möglichst social-media-tauglich zu präsen-

tieren und auch bei Presseanfragen entsprechende Be-

schlüsse zu Themen herauszusuchen und zusammenzustel-

len. Außerdem bin ich ebenfalls Teil des Social-Media-

Squads und helfe bei Fragen zur Beschlusslage weiter und 

suche interessante Beschlüsse raus, um diese zu vermarkten 

und unsere Inhalte bestmöglich zu platzieren. Außerdem 

habe ich Marco bei der Pflege der Homepage unterstützt, 

Termine eingetragen, Seiten erstellt, Ansprechpartner aktu-

alisiert und und und…  

 



Die Organisation des Female Future Forums, das ursprüng-

lich Mitte März in Berlin stattgefunden hätte, war ein gro-

ßer Spaß. Hierbei habe ich mit Unterstützung der Bundesge-

schäftsstelle die Gesamtorganisation machen dürfen. Von 

der Flyererstellung, Anmeldung, Informationsmailing bis 

zur coronabedingten Absage durfte ich vollumfänglich die 

Verantwortung übernehmen – danke für dieses große Ver-

trauen! 

Insgesamt war es ein tolles Amtsjahr, ich durfte viele neue 

Erfahrungen sammeln und meine Anregungen wurden oft-

mals aufgegriffen. Vielen lieben Dank an Euch!  

Und ich habe Lust auf mehr! Deshalb freue ich mich, erneut 

zu kandidieren und meine Erfahrungen hoffentlich auch im 

neuen Team einfließen lassen zu dürfen.  

 

Besten Dank für euer Vertrauen in mich im letzten Jahr! 

 

 

 

Alena 
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An die Mitglieder 
der Jungen Liberalen 
insbesondere die Delegierten 
des 60. Bundeskongresses 
 
Rechenschaftsbericht 
 

Liebe JuLis, 

auf dem vergangenen Bundeskongress in Oldenburg habt ihr mir das 
Vertrauen als Beisitzer im Bundesvorstand geschenkt. Ich möchte 
mich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und 
Rechenschaft über meine Arbeit im vergangenen Amtsjahr ablegen. 

Der Fokus meiner Arbeit im Bundesvorstand war die Betreuung und 
Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur der Jungen Liberalen. 
Insbesondere durch Covid-19 wurde die Bedeutung dieses 
Arbeitsbereiches für die Funktionsweise des Gesamtverbandes 
deutlich. Ich bin froh, dass wir gemeinsam alle Schwierigkeiten 
überwunden und unseren Verband professionalisiert haben. Im 
Folgenden möchte ich die Projekte, die Teil meiner Arbeit im 
Bundesvorstand waren, darstellen. 

 

Betreuung und Professionalisierung der Gesamtinfrastruktur 

Datenschutz und -souveränität sind für uns nicht nur politische 
Konzepte, sondern auch die Maßstäbe, an denen die Infrastruktur 
der Jungen Liberalen ausgerichtet ist. Um weitestgehend 
unabhängig von externen Providern zu sein, betreiben die Jungen 
Liberalen einen eigenen Server. Die regelmäßige Pflege, der Ausbau 
und die Wartung dieses Servers gehört zu meinen täglichen 
Aufgaben. Sei es das Einspielen von Updates, die Absicherung 
unserer Daten durch eine Firewall, oder die Erweiterung unserer 
Kapazitäten für neue Tools – all dies sind Aufgaben, die notwendig 
für einen intakten Jugendverband sind. Im Rahmen der internen 
Betreuung war ich insbesondere dafür zuständig, die Telefon- und 
Internetinfrastruktur unserer Geschäftsstelle zu aktualisieren und 
Datensicherheit durch ein Backupsystem zu schaffen. 

 



Webangebot der Jungen Liberalen, insb. Regiosystem 

Die Jungen Liberalen betreiben ein Webangebot für die 
Außendarstellung des Bundesverbandes und im sogenannten 
Regiosystem auch für die Untergliederungen auf Landes-, Bezirks-, 
Kreis- und Ortsebene. Innerhalb dieses Webangebots können auch 
u.a. Webshops, Kontaktformulare, Newsletter-OptIn-Prozesse 
sowie nach Rücksprache individuelle Prozesse abgebildet werden. 
Neben der permanenten Wartung und Pflege kommuniziere ich 
insbesondere mit den Nutzern des Regiosystems bei Problemen und 
Neubestellungen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Mareike für 
die gute Zusammenarbeit bei den Abrechnungen bedanken. 

 

Mitgliedertools 

Die Jungen Liberalen betreiben auch ein umfangreiches Toolangebot 
zur internen Verwendung. Neben den Webservern gehört hierzu u.a. 
ein Mailserver inkl. Webinterface, ein nextCloud-System, ein 
Umfragesystem auf Basis von Limesurvey, Kollaborationstools für 
Officeanwendungen in der Cloud und unser internes 
Mitgliederverwaltungssystem. Die Wartung, Integration und 
Installation dieser Anwendungen fallen in meinen Aufgabenbereich. 
Auch war ich – in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des IT-
Squads – für die Einrichtung und Support von JuLi-Mailadressen 
zuständig.  

 

Projekt Fahrtkostenerstattung 

Ich habe ein Konzept für einen digitalen 
Fahrtkostenerstattungsprozess erarbeitet. Dieses Konzept ist dann 
von Felix Kibellus und Rico Brase in Programmcode gegossen 
worden – ich bin unglaublich dankbar für eure Arbeit und kann gar 
nicht beschreiben, wie cool es für mich ist, dass wir unseren Verband 
immer weiter digitalisieren. Die Delegierten werden auf diesem 
BuKo schon in den Genuss dieses Tools kommen und wir hoffen, 
dass Tool in Zukunft auch für Untergliederungen und 
Vorstandsarbeit anbieten zu können. 

 

Abschließende Worte 

Die letzten vier Jahre waren etwas Besonderes für mich. Nach nur 
wenigen Monaten Mitgliedschaft wurde ich in den Bundesvorstand 



kooptiert, um mich um unseren Verband und seine Infrastruktur zu 
kümmern. Für mich war es nicht nur ein unglaubliches Privileg, 
mich so früh mit der Arbeit im BuVo auseinander setzen zu dürfen, 
sondern auch mit vielen neuen Freundschaften und Spaß verbunden. 

Nun war es aber eben immer auch Arbeit, die teils an 
Präsenzwochenendsitzungen, teils nachts vor blinkenden 
Serverkonsolen und tagsüber neben der Schule oder in Vorlesungen 
getan werden musste. Ich habe parallel nicht nur mein Abitur 
abgelegt, sondern darf mich inzwischen auch Bachelor of Science 
nennen. Ich möchte mich nun neuen Aufgaben widmen. Deshalb 
werde ich beim 60. Bundeskongress nicht wieder als Beisitzer im 
Bundesvorstand antreten. 

Ich stelle immer wieder fest, wie sehr mich der Verband in den 
letzten Jahren geprägt hat. Ich bin sehr an den Aufgaben und der 
Arbeit gereift und konnte unglaublich viele neue Freundschaften 
schließen. Ich kann gar nicht alle Personen nennen, die mir über die 
Jahre ans Herz gewachsen sind. Lieber Joscha, lieber Dennis, liebe 
Mareike, lieber Florian, lieber Thomas, ich bin froh, euch dank der 
Jungen Liberalen kennengelernt zu haben. Danke an Ria für die 
unglaublich tolle Arbeit, die du jeden Tag für die JuLis leistet und 
geleistet hast.  Danke an Konstantin, dass du mir damals die 
Betreuung der Infrastruktur anvertraut und mir damit diesen Weg 
erst ermöglicht hast. Nochmals danke an Thomas, dass ich ihn auch 
drei Jahre nach „Übergabe“ regelmäßig mit meinen Fragen 
versorgen durfte. Schlussendlich danke an alle anderen, die die 
vergangenen Bundesvorstände zu der prägenden Zeit gemacht 
haben, die sie war – neben den bereits genannten seien Franzi, Lars, 
Flo Ott, Fabian und James erwähnt. 

Solltet ihr Fragen zu meiner Arbeit haben, meldet euch gerne bei mir. 
Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf den Kongress. 

Euer 

 

 



 

Mulackstraße 29, 10119 Berlin, Germany, Tel: +49 1628979097 Email: office@iflry.org 

 
 
 
 
 
 
 
Liebe JuLis, 
 
Im Februar 2018 wurde ich vom JuLis Bundesvorstand für das Amt des IFLRY Secretary 
General nominiert. Auf der nachfolgenden General Assembly in Accra, Ghana im März 2018 
wurde ich dann in einer Kampfkandidatur von rund 65% der Delegierten auch für dieses Amt 
gewählt. Seither konnte ich Mandat nutzen, um fundamentale Strukturen in IFLRY zu 
verändern. In den letzten beiden Jahren konnten wir den Verband finanziell neuaufstellen, 
ein verbesserteres und klareres Profil der Organisation herausabreiten sowie unsere 
Mitgliederbasis signifikant erweiterten. Als Secretary General habe ich in diesen 2,5 Jahren 
mehr als 50 Veranstaltungen auf nahezu allen Kontinenten (Europa, Asien, Nord- und 
Südamerika, Afrika) organisiert, mehr als 100 Vorträge für IFLRY Veranstaltungen und für 
Mitgliedsorganisationen (inkl. JuLis) gehalten und mehr als eine halbe Million EUR an 
Fördermitteln für uns gewinnen können. Darüber hinaus konnten wir als IFLRY auch politische 
Erfolge, wie zum Beispiel die Wahl unserer Kandidatin in den Advisory Council on Youth 
(Beirat zu Jugendfragen) des Europarates, verbuchen. Unser Einfluss in unserer 
„Mutterorganisation“ Liberal International (LI) drückt sich durch eine ständige Vertretung im 
Vorstand sowie unserem Einfluss bei der Formulierung der Anträge aus. So konnte ich zum 
Beispiel die sogenannte „Berlin Declaration on Climate Justice“ als Co-Autor gemeinsam mit 
dem LI Präsidenten einbringen. Meine Amtszeit wird auf der nächsten General Assembly 
enden. Unser Vorstand wird dann auf eine der erfolgreichsten Amtszeiten in der Gesichte 
IFLRYs zurückblicken können. 
 
Ich möchte mich hiermit für die jahrelange Unterstützung der JuLis für meine international 
Arbeit bedanken. Leider kann ich erneut nicht auf dem Bundeskongress vor Ort dabei sein. 
Zu diesem Zeitpunkt leite ich für unsere griechischen Partner (Young Liberals of Greece) ein 
Seminar in Athen. 
 
Mit liberalen Grüßen, 
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An alle Mitglieder 
der Jungen Liberalen 
 
Rechenschaftsbericht  
 

Liebe JuLis, 

seit April 2020 habe ich die Ehre, Euch im Vorstand unseres europäischen 
Dachverbandes LYMEC zu repräsentieren.  

Ich wurde nicht nur als Bureau Member gewählt, sondern bin nun 
insbesondere auch für die Programmatik des Verbandes zuständig. Eine 
Programmatik, die in den letzten Jahren maßgeblich von den JuLis 
beeinflusst wurde und für die ich mich auf jeder Ebene einsetze. Darüber 
hinaus bin ich die offizielle Ansprechpartnerin für die liberalen 
Organisationen in Deutschland (JuLis und LHG) sowie für die Länder aus 
dem Balkan. 

Wie auch bei den JuLis, mussten coronabedingt viele Aktivitäten abgesagt 
werden oder online stattfinden. Auch die Klausurtagung des LYMEC-
Vorstandes konnte erst im Juli stattfinden. Trotzdem konnten wir 
programmatisch bereits vieles erreichen. Wir arbeiten gerade besonders an 
der von der Europäischen Kommission geplanten Zukunftskonferenz „Future 
of Europe“, die – wenn es coronabedingt nicht verschoben wird – im 
September 2020 starten und bis 2022 stattfinden wird. Wir werden die 
Gelegenheit haben, die junge liberale Stimme zu vertreten, um die 
verschiedenen Gremien der Europäischen Union zu reformieren. Auch die 
thematischen Schwerpunkte werden neu gelegt. LYMEC arbeitet gerade an 
einem Dokument mit den International Officers und den Vorsitzenden 
unserer Mitgliedsorganisationen.  

Außerdem haben wir zusammen mit der spanischen Jugendorganisation 
Jovenes Ciudadanos ein policy proposal post-COVID 19 entwickelt, an dem 
alle interessierten liberalen Jugendorganisationen, darunter auch die JuLis, 
mitgewirkt haben. 

Ein großes Projekt, an dem ich die nächsten 2 Jahren arbeiten werde, ist die 
Reinigung des Policy Books, der Beschlusssammlung von LYMEC, die sehr 
veraltete Beschlüsse (unter anderem auch aus den 90ern) beinhält. Da das 
Policy Book aus 600 Seiten und 10 Kapiteln besteht und jede Änderung vom 
Kongress angenommen werden muss, ist es ein langes Projekt an dem jede 
Mitgliedsorganisation in Arbeitsgruppen mitarbeitet. Die nächste Phase wird 
im September/Oktober beginnen. 

Wegen Corona wurde leider auch der ALDE Kongress auf voraussichtlich 
April 2021 verschoben, daher werde ich als Delegationsleiterin erst später 



mit der gewählten Delegation (mit Phil Hackemann als JuLis-Vertreter) an 
den intensiven Vorbereitungen für den Kongress arbeiten müssen.  

Auch wenn vieles durch Corona verschoben wurde, gibt es nicht weniger 
Arbeit. Das Reisen hält sich in Grenzen, aber in Europa passiert jeden Tag 
was Neues und ich prüfe regelmäßig, ob unsere Veröffentlichungen mit der 
Beschlusslage vereinbar sind. Ich bin außerdem immer in Kontakt mit den 
Organisationen, die ich betreue und baue die Individual Members‘ Section 
auf. Veranstaltungen finden weiterhin online statt und auch diese müssen 
geplant und durchgeführt werden. Für den nächsten LYMEC Kongress in 
Paris im November arbeite ich intensiv an einer guten digitalen Lösung für 
Teilnehmer, die aufgrund der Pandemie nicht nach Frankreich reisen werden 
können.  

Außerdem habe ich mir als großes Projekt vorgenommen, ein Beschluss-
ABC auf unsere Homepage einzubauen, um unsere Inhalte für jeden 
zugänglicher zu gestalten. 

Ich bin sehr darüber erfreut, dass viele JuLis sich in den verschiedenen 
LYMEC-Arbeitskreisen einbringen. Ich halte Alice auch über jede 
Veranstaltung und jedes Seminar am Laufenden, damit ihr informiert bleibt. 
Gerne könnt ihr euch aber auch bei Fragen bei mir melden: 
marina@lymec.eu.  

 

Liebe Grüße 

Eure Marina 
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