
Liebe JuLis,

die Freiheit hat nach bald zwei Jahren der pandemischen Notlage und der resultierenden teils 
gravierenden Einschränkungen wieder Konjunktur. Die FDP gilt – neben den Grünen – in 
der Parteienlandschaft als Anwältin insbesondere der jungen Generation. Und gegenüber 
der FDP sind wir dieser Anwalt. Damit fällt uns Jungen Liberalen eine Schlüsselrolle zu: 
Als Verband haben wir die Chance, diesen Zeiten unseren Stempel aufzudrücken. Um es mit 
einer abgedroschenen Politfloskel zu sagen (es soll die letzte in diesem Schreiben bleiben): 
Es sind spannende Zeiten.

In unserer Öffentlichkeitsarbeit wird es darauf ankommen, die Kommunikationskanäle – 
Pressemitteilungen, Aktionen, verschiedene Social Media-Kanäle – gemeinsam zu betrachten 
und einheitlich zu bespielen. Ausgehend von der Frage, was kommuniziert werden soll, 
können wir dann auf das jeweils probate Mittel zurückgreifen und Themen mal isoliert, mal 
konzertiert angehen. Die Aufgabe als stellvertretender Bundesvorsitzender in diesem Bereich 
liegt vor allem in der Gesamtkoordination der Öffentlichkeitsarbeit – in der Einbindung 
der anderen Vorstandsmitglieder, dem Erkennen von Stärken (und Schwächen) unseres 
Verbands und der langfristigen strategischen Planung ebenso wie der Auslotung günstiger 
Gelegenheiten.

Dabei hilft uns die aktuelle Situation ungemein: Das Momentum bietet uns Möglichkeiten, 
die wir nun entschlossen nutzen müssen. Noch nie standen uns so viele Türen offen, haben 
sich so viele Menschen für unsere Haltung interessiert, wie es gerade der Fall ist. Schaffen 
wir Netzwerke mit anderen Jugendverbänden, mit Initiativen aus Wirtschaft und Gesellschaft 
oder mit Nichtregierungsorganisation. Wie häufig haben wir in der Vergangenheit festgestellt: 
Unser Ziel muss sein, Wurzeln zu schlagen im vorpolitischen Raum? Diese Gelegenheit 
bietet sich uns nun. Das Netzwerken müssen wir nicht nur nach außen verinnerlichen: Aus 
der Pandemie kommend, haben wir die Chance unsere Zusammenarbeit bei den JuLis neu 
auszubuchstabieren. Ich möchte das Potenzial freisetzen, das in der Vernetzung der Arbeit 
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von 16 Landesverbänden mit dem Bundesverband schlummert. Wachsen wir zusammen, 
lernen wir voneinander und professionalisieren wir gemeinsam die Öffentlichkeitsarbeit der 
Jungen Liberalen im ganzen Bundesgebiet.

Wir erfahren einen ungekannten Zulauf an liberalen Überzeugungstäter/innen. Es ist 
unsere vordringlichste Aufgabe als Verband, diese motivierten Neuen einzubinden und 
eine vorbildliche Verbandskultur vorzuleben, damit sie uns mit ihrer Perspektive besser 
machen können. Ich selbst bin vor über fünf Jahren aktiv geworden, weil ich vor Ort auf tolle 
Menschen getroffen bin, die mir diesen Einstieg ermöglicht und eine Tür geöffnet haben 
(einige begleiten mich bis heute). Stärken wir unsere Kreis-, Stadt- und Ortsverbände, denn: 
Was für uns politische Überzeugung ist, muss auch bei den JuLis gelten: Es darf nicht vom 
Zufall deines Wohnorts abhängen, ob du etwas bei den Jungen Liberalen werden kannst. 
Werden wir als Bundesverband Flügelheber für all die JuLis, die sich lokal engagieren. Ich 
möchte mich der Frage widmen, wie Öffentlichkeitsarbeit dort eigentlich aussieht. Ist es 
noch zeitgemäß, den Fokus auf das Vermitteln des zur Erstellung einer Pressemitteilung 
nötigen Wissens zu legen? In unserer Unterstützung für die Untergliederungen müssen andere 
Themen in den Fokus rücken: Wie gestalte ich meinen Social Media-Auftritt ansprechend? 
Wie organisiere ich professionell eine Aktion? Wie kann ich kommunikativ Einfluss in der 
FDP aufbauen? Diese Themen möchte ich bündeln und in ein konkretes Unterstützungspaket 
für die Verbände vor Ort münden lassen.

In den nächsten Jahren, so sieht es aus, wird die FDP unsere Gesellschaft modernisieren. Wir 
werden ihr dabei wachsam über die Schulter schauen. Gerne stellen wir unseren liberalen 
Kompass immer dann zur Verfügung, wenn die FDP ihren verlegt zu haben scheint. Teil 
unserer Identität ist dabei stets der Wille zur Modernisierung – nicht nur des Staates, sondern 
auch der Partei. In den letzten Jahren waren wir es, die für die FDP an Ständen, Haustüren, 
in Straßen und Kneipen Wahlkämpfe bestritten haben. Jetzt müssen wir es sein, die alte 
Strukturen bei den Freien Demokraten aufbrechen und die Partei über sechs Jahre nach dem 
erfolgreichen Leitbildprozess von innen erneuern.

Als Junge Liberale kennen wir den Königsweg bei diesem Vorhaben: Wir leben vor, was 
wir einfordern. Deshalb ist es nun, nach der Bundestagswahl, Zeit, sich diesem nächsten 
großen Projekt unserer Verbandsgeschichte zu widmen. Bauen wir Netzwerke auf und lernen 
wir von den Besten, um unseren Verband neuzudenken. Nutzen wir das Reservoir an Ideen 
und Anregungen all unserer Mitglieder, um ein Vorbild für politische (Jugend-)Arbeit im 21. 
Jahrhundert zu werden. Und: Schaffen wir es auf diesem Wege endlich, die Frage nach mehr 
Diversität in unserem Verband, insbesondere, wenn es um die Teilhabe von Frauen geht, 
endlich vom Begriff der Quote zu lösen. Weder Ablehnung noch Einführung einer Quote 
können die bestehenden Probleme lösen. Das schaffen wir als Verband nur dann, wenn wir 
endlich beginnen, eine konstruktive und vorwärtsgewandte Diskussion zu führen. Eine 
Leitlinie unserer Arbeit der nächsten Jahre muss deshalb auch der ‚Liberale Feminismus‘ 
sein.

Mit der Öffentlichkeitsarbeit des letzten Jahres, der medialen Präsenz von Jens und der sehr 
gelungenen Bundestagskampagne hinterlässt Laura große Fußstapfen. Ich möchte das Amt 
als ihr Nachfolger ein Stück weit neu interpretieren. Momentum, Mitglieder, Modernisierung. 
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Dies sind für mich Leitbegriffe in der Arbeit, die ich für unseren Verband leisten möchte. 
Ich kandidiere, weil ich der Überzeugung bin, dass meine Fähigkeiten und meine Erfahrung 
genau zu den Herausforderungen passen, die den JuLis bevorstehen. Mein Name ist Paavo 
Czwikla, ich bin 26 Jahre alt und studiere in Münster im Master Philosophie. Dort bin ich 
auch Vorsitzender der Freien Demokraten.

Seit über fünf Jahren bin ich mittlerweile aktiv bei den Jungen Liberalen. Ich bin unglaublich 
dankbar für die Erfahrungen, die ich in dieser langen Zeit machen durfte. Sie ermöglichen es 
mir, mich nun bei euch um das Amt des Bundespressesprechers bewerben zu können. Diese 
große, einzigartige Chance möchte ich wahrnehmen. Ich bitte euch deshalb um eure Stimme 
und um euer Vertrauen – und verspreche euch im Gegenzug meinen vollen Einsatz für die 
liberale Sache.
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