
 
 

 
es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, was wir als Verband 
zusammen programmatisch und politisch alles er-
reicht haben. Genauso stolz bin ich aber darauf, dass 
wir ein Verband sind in dem so viele von Euch auf allen 
Ebenen Verantwortung füreinander übernehmen. Wir 
kämpfen zusammen dafür, dass wir in Sachen Kultur 
und Spirit der beste politische Jugendverband bleiben. 
   

Projekte des letzten Jahres 
 
Im letzten Jahr habe ich mich zur Wahl gestellt um 
mich dafür einzusetzen, dass eben diese Kultur des 
Miteinanders weiter gestärkt wird. Ich bin Euch sehr 
dankbar, dass Ihr mir die Chance gegeben habt, genau 
das zu tun. Diese Chance war eine echte Bereicherung 
für mich ganz persönlich. 

Neben meiner programmatischen Kontrollfunktion als Ombudsperson und meiner Aufgabe als Eure 
Ansprechpartnerin, habe ich im vergangenen Jahr unzählige Stunden investiert, die Ombudsarbeit 
(Konfliktmanagement und Kontrolle der Beschlusslage) zu verbessern.   
 
Im Rahmen des Praxisseminars durfte ich zum ersten Mal ein Seminar zum Thema Konfliktmanage-
ment organisieren. Dies ermöglichte es uns Vertrauens- und Ombudspersonen, aber auch jedes inte-
ressierte Mitglied aus den einzelnen Verbänden, professionell im Umgang mit Konflikten zu schulen. 
Es gibt seit letztem Jahr für viele Bereiche der Ombudsarbeit nun „Best-Practice“-Leitfäden, die es 
neuen Ombudspersonen oder Vorständen ermöglichen, effektiver die verschiedensten innerverbandli-
chen Herausforderungen zu meistern. Zum ersten Mal gab es bundesweite Telefonkonferenzen für Ver-
trauens- und Ombudspersonen. Beim Bundeskongress liegen seit diesem Jahr Visitenkarten für unsere 
Vertrauenspersonen aus. Wir haben uns auf Bundesebene umfassend mit unserem Minderjährigenkon-
zept beschäftigt. Das größte Projekt im Bereich der innerverbandlichen Kultur im letzten Jahr war je-
doch die AG Juli Update: Zusammen mit Alice und Franzi durfte ich die AG initiieren. Dort haben wir so 
umfassend wie noch nie Themen wie Konfliktmanagement, Diskriminierung, sexuelle Belästigung o-
der die Bezahlbarkeit von politischem Engagements, Umgang mit Menschen mit  diskutiert und erste 
Maßnahmen auf den Prüfstand gestellt. 
  
Projekte, die ich gerne noch umsetzten möchte 
 
So gut ich konnte habe ich mit vielen von Euch zusammen leidenschaftlich dafür gekämpft, all diese 
Projekte und Verbesserungen zu realisieren. Ich bin aber auch Realist genug um zu sehen, dass wir noch 
mehr erreichen können. Wer mich kennt weiß, dass ich nicht auf halber Strecke aufgebe. Daher bitte ich 
um Eurer Vertrauen und Eure Stimme, noch ein zweites Jahr Eure Ombudsperson sein zu können.  
 
In einer zweiten Amtszeit möchte ich mich dafür einsetzen, dass in Zusammenarbeit mit der AG JuLis 
Update in den letzten Jahren begonnene Projekte, wie eine umfassende Evaluation verschiedener The-
men wie sexueller Belästigung oder Diskriminierung („Weißbuch“) abgeschlossen werden. Ich werde 
mich dafür einsetzen, dass wir als Verband zukünftig auch nachvollziehen können, ob wir auch in Fra-
gen der Verbandskultur Fortschritte erzielen. Dabei liegen mir persönlich drei Punkte am Herzen: 
 
 
 
 



1. Wir JuLis müssen als Verband gegen sexuelle Belästigung und Diskriminierung gegen jedes unserer 
Mitliedes egal welcher Herkunft, welcher Religion, welcher sexuellen Orientierung oder welches 
Geschlechts ganz klare Kante zeigen. Keine Toleranz gegenüber Intoleranz.  

2. Zudem hin möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir JuLis noch sensibler darin werden, wie wir 
mit Mitgliedern mit psychischen Handicaps umgehen.  

3. Außerdem möchte ich das Informationsangebot rund um die Ombudstätigkeit (z.B. durch „how-
to-Videos“) verbessern und die Bekanntheit unserer Ansprechpartner in Konfliktsituationen er-
höhen. 

 
Top motiviert, die Kernaufgaben zu bewältigen  
 
Mir ist es jedoch neben der Projektarbeit auch ein besonderes Anliegen, die Kernaufgaben der Ombuds-
arbeit sehr gewissenhaft auszuführen. Ich weiß, wie wichtig es ist, ein offenes Ohr zu haben und dass 
Mitglieder in Ihren Problemen und Anliegen ernst genommen werden müssen. Ich bin sehr gerührt und 
dankbar, wie viele JuLis sich mir im letzten Jahr anvertraut haben. Ich werde nach wie vor mein Bestes 
geben, diesem Vertrauen gerecht zu werden.  Dabei gilt für mich auf der anderen Seite, dass ich inak-
zeptablen Fehlverhalten mit einer Null-Toleranz-Politik entgegentreten werde. Soziale Konflikte tre-
ten nicht nur unter jungen Menschen auf, sondern immer wieder kommt es auch zwischen JuLis und 
älteren FDP-Mitgliedern zu Situationen, die geklärt werden müssen. Daher möchte ich auch Ansprech-
partner für alle JuLis sein, wenn Probleme oder Streitigkeiten mit FDP-Mitgliedern auftreten und eben 
dort im Fall der Fälle auch unbequem werden. 
 
Als Herzblut-Programmatikerin ist mir bewusst, wie viel Schweiß und Liebe in Euren Anträgen stecken 
und wie sehr man für seine Ideen bisweilen kämpfen muss bis sie Beschlusslage werden. In meiner Zeit 
bei den Julis als Kreis- und Bezirksprogrammatikerin, als Beisitzerin und Stellvertretende Vorsitzende 
für Programmatik bei den JuLis Baden-Württemberg, sowie in vier Jahre als Leiterin des Bundesar-
beitskreises Wirtschaft, Finanzen & Energie und Gast des erweiterten Bundesvorstandes erlebt, dass 
unsere Beschlüsse alles andere als beliebig sind. Wie schon im letzten Jahr möchte ich daher gerne wie-
der meine Dienste anbieten und die Beschlusslage energisch verteidigen. Wenn nötig überprüfe ich 
auch bis spät in die Nacht, ob einzelne Aussagen des Bundesvorstandes unserer Beschlusslage entspre-
chen.  
 
Persönliches  
 
Mein Name ist Lisa Lenz, ich bin 26 Jahre alt und promoviere in Verhaltensökonomie an der Universität 
zu Köln und am Max-Planck-Institut in Bonn. Ich möchte die tollen Erfahrungen, die ich in diesem 
Verband im letzten Jahr gesammelt habe nicht mehr missen. Daher kandidiere ich beim nächsten Bun-
deskongress für das Amt der Ombudsperson und würde mich über Eure Stimme sehr freuen.  
 
Mit den besten Grüßen   
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