
    

  

 

 

 

 

 

 

Liebe JuLis, 

in diesem Jahr liegen bereits viele 

aufregende Monate hinter uns. Eine 

besondere Herausforderung war vor allem 

die Europawahl. Es wäre mehr drin 

gewesen – keine Frage. Klar ist jedoch 

auch, dass wir JuLis einen hervorragenden 

Job gemacht haben. Trotz aller Arbeit, und 

davon gab es reichlich, hat mich bei allen 

Aktionen nie die Motivation verlassen. 

Zur Begründung dafür könnte ich jetzt ein 

Loblied auf die Freiheit singen – darin sind 

wir Liberale naturgemäß ausgesprochen 

gut – und ganz falsch wäre das sicher 

nicht. Nur eben auch nicht ganz richtig. 

Denn was unseren Verband so einzigartig, so 

herausragend macht, sind nicht nur unsere Ideen, sondern vor allem die Menschen, die ihn 

bilden. Anpacken und mithelfen, kann jeder. Aber Leute dazu zu motivieren, selbst anzupacken 

– das könnt nur ihr. Als Weihnachtsmann bei 30 Grad Celsius im Schatten Schokolade 

verteilen. Nachts am Alexanderplatz Mario Kart mit Jungwählern spielen. Oder beim 

CSD gemeinsam tanzend und feiernd ein Zeichen setzen. Das sind Erfahrungen, die 

ich maßgeblich euch zu verdanken habe. Für all das möchte ich etwas 

zurückgeben, und Verantwortung übernehmen. Nichts macht mir dabei so 

großen Spaß, wie mit euch zusammen inhaltlich zu arbeiten, zu  

 



 

 

 

 

diskutieren und unsere Ergebnisse schließlich in Antragsform zu gießen – alles Aufgaben, die 

ich im Rahmen meiner Arbeit im Vorstand des Landesfachausschusses Soziales, Arbeit und 

Wirtschaft und im Bezirksverband der JuLis SZ bereits übernehmen durfte. 

Wir leben in aufgeregten Zeiten und sollten daher mehr denn je in einen konstruktiven 

Arbeitsmodus übergehen – einen Weg, den ich gern mitgestalten möchte. Um weiterhin 

inhaltlicher Motor der Freien Demokraten seien zu können, müssen wir uns noch mehr 

Knowhow in den Verband holen. In der Landesprogrammatik möchte ich mich daher dafür 

einsetzen, wieder mehr Themenveranstaltungen auszutragen. Außerdem muss die inhaltliche 

Arbeit sowohl der Bezirksverbände – aller Bezirksverbände – als auch der 

Landesfachausschüsse wieder stärker honoriert und persönlich von Mitgliedern unserer 

Landesprogrammatik begleitet werden. Auch die Erarbeitung kommender Leitanträge muss 

anders vonstattengehen als bisher. Nur wenn LFAs und Bezirksverbände bereits frühzeitig 

ihren programmatischen Fußabdruck hinterlassen können, werden wir sinnvolle und 

überzeugende Kompromisse finden, die alle liberalen Strömungen unseres Verbandes 

abdecken. 

Mein Name ist Phillip Proske, ich bin 22 Jahre alt und gebürtiger Berliner. Ich studiere an der 

Freien Universität Philosophie und Politik und bewerbe mich darum, diese Agenda für und mit 

euch als Beisitzer für Programmatik vorantreiben zu dürfen. Wenn ihr mich dabei unterstützen 

wollt, würde ich mich über eure Stimme bei unserem kommenden Landeskongress im schönen 

Charlottenburg freuen. 

 

Euer 

Phillip 


