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Liebe Berliner JuLis, 
 
das zurückliegende Jahr war 
für uns Junge Liberale in Berlin 
ein erfolgreiches. Mit dem 
Europawahlkampf auf der 
einen Seite und der Zeit danach 
auf der anderen, welche wir im 
Landesvorstand für ganz 
grundsätzliche strategische 
und strukturelle Überlegungen 
nutzen konnten, lässt sich das 
Jahr in zwei Hälften teilen.  
 
Ein volles Programm haben wir während der Europawahl organisiert: Als 
Grenzpolizist verkleidet stand ich mit euch vor dem Berliner Hauptbahnhof und 
warb für offene Grenzen. Im Dinosaurierkostüm als Bürokratiemonster forderten 
wir eine unkomplizierte EU. Svenja, die Spitzenkandidatin der JuLis zur Europawahl, 
kam einige Tage nach Berlin zum Wahlkampf und sitzt heute im Europaparlament. 
Den Schlussspurt gab es mit einem 28h-Wahlkampf, also eine Stunde für jedes EU-
Mitglied. Ein Signal, dass wir auch nach dem Brexit-Vote auf einen Verbleib unserer 
Freunde aus Großbritannien hofften. Inzwischen haben sie die EU verlassen. Die 
zurückliegende General Election haben wir auf einer von uns organisierten 
Wahlparty verfolgt.  
 
Damit unsere Forderungen den Weg in die politische Debatte finden, versenden wir 
regelmäßig Pressemitteilungen und knüpfen persönliche Kontakte. Im 
zurückliegenden Jahr waren wir in den größten Berliner Medien ganz besonders 
präsent. Die Redaktionsbesuche bei der Berliner Morgenpost, der Berliner Zeitung 
und dem Tagesspiegel führten zu zahlreichen Erwähnungen in den Zeitungen. Nach 
der Europawahl haben wir im Gastbeitrag im Tagesspiegel eine kritische Bilanz 
gezogen. Den aktuellen Verirrungen des Berliner Senats haben wir in der Berliner 
Zeitung im Gastbeitrag jungliberale Lösungen entgegensetzen können. Und schon 
ganz zu Beginn des Jahres begleitete die RBB Abendschau mich als 
Landesvorsitzenden beim Landesparteitag der FDP und berichtete aus der Sicht von 
uns JuLis. 
 
Grundlage für eine erfolgreiche Pressearbeit sind ausgereifte Beschlüsse, die wir bei 
unseren Landeskongressen treffen. Zu häufig noch ist es für manche Mitglieder 
jedoch zu schwierig nachzuvollziehen, worüber genau abgestimmt wird. Erste 
Gedanken für eine Modernisierung unserer Landeskongresse haben wir darum 
bereits erarbeitet. Zur besseren Beteiligung unserer Landesfachausschüsse haben 
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wir die Vorsitzenden der LFAs in den eLaVo kooptiert. Für die Erarbeitung des 
Wahlprogramms zur Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr haben wir uns 
eine Roadmap gegeben, bei welcher wir mit einer großen Mitgliederumfrage den 
Startschuss geben wollen.  
 
Durch ein ganzes Jahr ziehen sich, neben der üblichen Ressortarbeit, auch einige 
kleine und ein paar große Erfolge, die wir als Landesverband erreichten. Endlich ist 
es uns gelungen, wieder einen Bundeskongress nach Berlin zu holen. Am ersten 
Maiwochenende wird der Geburtstags-BuKo zum 40. Jubiläum bei uns stattfinden. 
Dort werden wir Timo als stellvertretenden Bundesvorsitzenden verabschieden, 
dem ich an dieser Stelle ganz herzlich für seine spontane Bereitschaft danken 
möchte, kurzfristig eingesprungen zu sein im BuVo. Die Berliner WhatsApp-Gruppe 
haben wir umgestellt und Diskussionen in eine eigene Gruppe verlagert. Außerdem 
ist unser Lager in der Landesgeschäftsstelle wunderbar aufgeräumt. Es sieht nun 
ganz fantastisch aus und kann auch für kleinere Treffen genutzt werden. 
 
Nach zwei Jahren in einem fast unveränderten Team im Landesvorstand haben 
einige Landesvorstandsmitglieder erklärt, nicht erneut kandidieren zu wollen. Dass 
man sich nach zwei Jahren im LaVo neuen Aufgaben zuwendet, ist ganz normal. Dass 
wir so lange zusammenarbeiten konnten, war mir persönlich eine große Freude. Nur 
als Team haben wir in den vergangenen zwei Jahren verschiedenste Projekte sowie 
den Europawahlkampf umsetzen können. Dafür euch allen ein großes Dankeschön. 
 
Auch ich habe mir überlegt, ob ich mich erneut für das Amt des Landesvorsitzenden 
bewerben möchte. Neuer Schwung im Landesvorstand mit vertrauten 
Stellvertretern, eine weitere Professionalisierung unseres Landesverbandes, ein 
Umbruch im Bundesverband und die Vorbereitungen für das Superwahljahr 2021 
sind für mich eine riesige Motivation. Darum würde ich mich freuen, auch im 
kommenden Jahr euer Landesvorsitzender sein zu dürfen.  
 
Im nächsten Jahr möchte ich, neben den Vorbereitungen für 2021, gerne ein paar 
grundsätzliche Verbandsstrukturen anpacken. Dafür plane ich erstmals eine 
Klausurtagung des erweiterten Landesvorstandes im Sommer: 
 
Das Aufnahmeverfahren ist bei uns in Berlin so langwierig wie in keinem anderen 
Bundesland. Das stellt weder uns als Verband, noch unsere künftigen Mitglieder 
zufrieden. Lasst uns das Aufnahmeverfahren aus der Sicht eines Neumitgliedes 
gestalten.  
 
Damit einher geht eine Potenzialanalyse über unsere finanziellen und personellen 
Möglichkeiten. So sehr ich Marie als Mitgliederbetreuerin und Seyda als ihrer 
Vorgängerin danke, so müssen wir auch feststellen, dass das Amt wenig politische 
Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt. Zahlreiche Landesverbände lassen die 
Mitgliederverwaltung über Geschäftsstellen laufen. Wieweit wir die Verwaltung aus 
dem gewählten Landesvorstand nehmen können möchte ich mir ansehen. Damit 
würden neue zeitliche Ressourcen im Landesvorstand frei.  
 
Außerdem machen wir uns an die Umsetzung des Papiers der AG Vielfalt, für welches 
ich mich bei Anna und allen Beteiligten bedanken möchte. Viele gute Ideen haben das 
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Potenzial, unseren Landesverband positiv weiterzuentwickeln. Im Landesvorstand 
und im eLaVo haben wir Diskussionen über einzelne Punkte geführt und werden 
diese Diskussionen auch fortführen. Mit dem Satzungsänderungsantrag zur 
doppelten Ombudsperson lassen wir den Landeskongress bereits über einen klugen 
Vorschlag der AG abstimmen.  
 
Aufgreifen möchte ich erneut die Stärkung unserer Bezirksverbände im Osten 
Berlins. Insbesondere mit Blick auf das Wahljahr hat die FDP in diesen Bezirken ein 
großes Potenzial. In unseren Bezirksverbänden engagieren sich talentierte 
Mitglieder. Unterstützen wir sie bei ihrer Arbeit und verschaffen wir uns noch mehr 
Präsenz in der ganzen Stadt. 
 
Die gute Arbeit im Landesvorstand würde ich mit einigen Neuen im Team gerne 
fortsetzen. Bei Fragen meldet euch gerne bei mir, ihr erreicht mich per Mail an 
david@julis.de oder telefonisch unter 015758077195. Bitte meldet euch auch nach 
dem Landeskongress jederzeit, wenn ihr Ideen, Fragen oder Anregungen habt.  
 
Im nächsten Jahr möchte ich unseren Landesverband weiter professionalisieren und 
die Weichen für 2021 stellen. Weiterhin als eurer Landesvorsitzender aktiv sein zu 
können, wäre mir eine große Freude. 
 
Beste Grüße 
Euer David 
 
 
  


