
Liebe JuLis,

auf dem kommenden Bundeskongress besetzen
wir auch das Amt der Ombudsperson neu. Ich
habe große Lust, eure neue Ombudsperson zu
werden und habe mich daher entschlossen, in
Erlangen für dieses Amt zu kandidieren.

Eine Kernaufgabe der Ombudsperson ist es,
sorgfältig darauf zu achten, dass der
Bundesvorstand unsere Beschlusslage umsetzt
und sowohl intern als auch gegenüber der FDP
oder der Öffentlichkeit konsequent vertritt.
Diesem Auftrag werde ich gewissenhaft
nachkommen.

In unserem Jugendverband muss sich jedes
Mitglied wohlfühlen können. Sollte es – und in
einem politischen Verband mit über 13.000
Mitgliedern bleibt das leider nicht aus – einmal
zu Konflikten und Problemen kommen, könnt
ihr euch darauf verlassen, mit mir als
Ombudsperson einen verantwortungsbewussten
Ansprechpartner zu haben. Vertraulich,
unvoreingenommen und fair werde ich mich in
solchen Situationen für Schlichtung und
zufriedenstellende Lösungen einsetzen. Sofern
Konflikte oder Probleme einmal den
vertretbaren Rahmen verlassen, werde ich mich
auch nicht scheuen, entsprechende
Ordnungsmaßnahmen – in Einvernehmen mit
dem Bundesvorstand – auf denWeg zu bringen.

Ohne Frage, wir sind der beste Jugendverband
der Welt. Aber nichts sollte uns daran hindern,
noch besser zu werden. Daher möchte ich das
Amt der Ombudsperson gerne aktiv ausüben.
Viele Gespräche quer durch den Verband haben
mich in dieser Haltung bestärkt. Ich möchte
darauf achten, dass auch diejenigen unter uns
stets eine Stimme haben, die sich nicht so leicht
Gehör verschaffen können. Ich möchte in engen
Austausch mit den Mitgliedern und
Untergliederungen unseres Verbands treten, um
immer wieder aufs Neue zu schauen, wo wir
unsere Strukturen verbessern können, damit
unser Verband beständig von seiner Vielfalt
profitieren kann. Und ichmöchte dazu beitragen,
dass wir uns gegenseitig noch mehr Vorbild und

Unterstützung sind als ohnehin schon – nicht
nur politisch, sondern auch sozial, bspw. in der
Persönlichkeitsentwicklung. Die JuLis sind eine
gute Schule fürs Leben und wir sollten ständig
dafür sorgen, dass eine Mitgliedschaft sich
immer lohnt – auch, wenn man keine politische
Laufbahn anstrebt.

Mein Name ist Robert Teuber, ich bin 32 Jahre alt
und arbeite als Ingenieur. Seit 2014 bin ich
Mitglied unseres Verbands und habe in dieser
Zeit die JuLis auf unterschiedlichsten Ebenen
kennengelernt und mich stets aktiv eingebracht.
Insbesondere durfte ich bis Sommer dieses
Jahres über vier Jahre lang Kreisvorsitzender der
JuLis in Dresden sein sowie meinen
Landesverband häufig auf Bundeskongressen
und im erweiterten Bundesvorstand vertreten.
Für das Amt der Ombudsperson fühle ich mich
daher gut gerüstet.

Ich freue mich, viele von euch in Erlangen zu
sehen und noch mehr von euch in den nächsten
Monaten kennenzulernen. Beim kommenden
Bundeskongress bitte ich – im wahrsten Sinne
des Wortes – um euer Vertrauen als eure neue
Ombudsperson.

Liebe Grüße

KANDIDATUR
OMBUDSPERSON
FÜR DAS AMT DER

@ robert.teuber@julia-dresden.de


