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Rechenschaftsbericht Amtsjahr 21/22 
 
  
Liebe JuLis, 
auf dem 63. Bundeskongress in Erlangen vor über einem Jahr 
habt Ihr mich zu Eurem stellvertretenden Vorsitzenden für den 
Bereich Organisation zum zweiten Mal wiedergewählt. Gerne 
lege ich an dieser Stelle Rechenschaft über meine Arbeit im 
Bundesvorstand ab. In den vergangenen Monaten standen für 
mich dabei die nachfolgenden Schwerpunkte im Fokus: 
 
Bundeskongresse 
Eine der Hauptaufgaben im vergangenen Jahr lag für mich in 
der Organisation unserer Bundeskongresse. Nachdem ich im 
ersten Amtsjahr den Kongress in Oldenburg und den ersten 
hybriden Kongress in Bielefeld organisiert habe, standen im 
zweiten Amtsjahr die Organisation der beiden digitalen 
Kongresse im Fokus. Gott sei Dank konnten wir im letzten 
Amtsjahr wieder „normale Kongresse“ durchführen, so wie die 
Kongresse in Erlangen und in Pforzheim. Schön war 
insbesondere, dass diese Kongresse unfassbar stark besucht 
waren und wir mehrere Rekorde knacken konnten. Außerdem 
konnten endlich wieder legendäre Kongresspartys gefeiert 
werden. 
 
Vertretung bei der FNF 
Als Organisator und Stipendiat bin ich auch für die Vertretung 
der JuLis NRW bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die 
Freiheit zuständig. Hier gilt mein Dank Alice Schmidt, mit der 
ich mich zusammen bei der Stiftung für Menschenrechte 
weltweit eingesetzt habe. Zusammen haben wir die Stiftung 
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auf nicht liberale Podiumsgäste aufmerksam gemacht und 
konnten durch den Dialog mit der FNF viel bewirken. 
 
AG Parteientwicklung 
Ich durfte auch in diesem Amtsjahr wieder die JuLis in der AG 
Parteientwicklung vertreten. Zusammen mit Alice Schmidt 
konnte ich hier für Transparenz streiten und die FDP im Thema 
Parteientwicklung weiter pushen.  
 
Bundesparteitag 
Auch in diesem Amtsjahr stand wieder ein Bundesparteitag mit 
Informationsstand der JuLis auf der Agenda. Hier durfte ich 
diesen wieder planen und in Absprache mit der FDP 
organisieren.  
 
Weitere Aufgaben 
Neben den einzelnen Projekten war ich für die 
organisatorische Vorbereitung der Sitzungen und 
Klausurtagungen des Bundesvorstandes beteiligt. Weiterhin 
durfte ich einige Seminare organisatorisch unterstützend 
begleiten. 
Außerdem hatte ich die Ehre, die JuLis Rheinland-Pfalz als 
Betreuungsverband zu bekommen. Ich durfte mehrfach in das 
schöne Bundesland reisen und den Landesverband 
kennenlernen. Weiterhin war es eine Ehre auch für den 
Landesverband Bayern zuständig zu sein.  
 
Danke! Danke! Danke! 
Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich im 
vergangenen Jahr als Teil des Bundesvorstandes machen 
durfte. Mir hat die Arbeit als Euer Organisator enorm Freude 
bereitet. Natürlich war die Arbeit oft nervenaufreibend, 
stressig und hat mir schlaflose Nächte bereitet, jedoch hat mir 
die Arbeit sehr gut gefallen. 
Ich möchte mich noch einmal bei unserer Vorsitzenden 
Franziska bedanken, die mir immer unter die Arme gegriffen 
hat, wenn es nötig war und unter dessen Führung der 
Vorstand sehr gut und harmonisch zusammengearbeitet hat. 
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Außerdem gilt mein Dank Marco, der mich als Schatzmeister 
oftmals bremsen musste, wenn ich Ideen hatte, die finanziell 
nicht umsetzbar waren, aber auch mir kreative Einflüsse 
insbesondere mit Tobi geschenkt hat, sofern mir die Ideen 
ausgingen. 
Nemir hat mich unterstützt in dem er mit seiner gelassenen Art 
meine Nervosität gebremst hat und den ich immer anrufen 
kann, wenn mir etwas durch den Kopf geht. Max durfte ich bei 
dem ein oder anderen Seminar unterstützen, wie z.B. in 
Dresden-Radebeul. Die Zusammenarbeit mit ihm habe ich sehr 
genossen.  
Auch möchte ich mich bei dem Social-Media Team rund um 
Paavo bedanken, das Veranstaltungen zusammen mit Julius 
promotet hat.  
 
 
Beste Grüße  
Euer Constantin 
 
 


