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Liebe JuLis, 
 
seit nunmehr 2 Jahren darf ich 
für euch im Landesvorstand 
den Organisationsbereich 
verantworten, ich freue mich 
immer wieder über diese 
Chance.  
 
Hinter uns liegt ein 
anstrengendes und 
ereignisreiches Amtsjahr, 
gerne möchte ich euch 
gegenüber dafür Rechenschaft 
ablegen. Zugleich freue ich mich, mich bei euch um ein weiteres Jahr im Amt als 
Stellvertretender Landesvorsitzender für Organisation zu bewerben! 
 
Direkt nach dem Landeskongress begannen unsere Vorbereitungen für die 
Europawahl. In verschiedenen Klausursitzungen und einem Workshop habe ich 
gemeinsam mit dem übrigen Landesvorstand unsere Aktionen geplant und begleitet. 
Während des Wahlkampfes haben wir mit unseren Newsletter, dann im 14-tages 
Rhythmus über unsere Aktionen informiert. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen 
und insgesamt geringer Mobilisierung auch bei der FDP konnten wir aus meiner 
Sicht insbesondere beim abschließenden 28h Wahlkampf nochmal einige 
Wählerinnen und Wähler von uns überzeugen. Mein Dank gilt dabei all denjenigen, 
die an unseren Aktionen teilgenommen haben oder selbst im Bezirk Wahlkampf 
geführt haben. Auch wenn uns das Ergebnis weder in Berlin noch bundesweit 
zufrieden stellen kann, konnten wir doch wertvolle Erfahrungen auch für künftige 
Wahlkämpfe sammeln. Insbesondere unsere ESC Party will ich auch unabhängig von 
Wahlkämpfen in den nächsten Jahren wieder anbieten. 
 
Nach Abschluss des Wahlkampfes stand dann insbesondere die Organisation unserer 
jährlich größten Veranstaltung, dem CSD, an. Auch in diesem Jahr konnten wir hier 
wieder Flagge für Weltoffenheit und Gleichberechtigung aller sexueller Identitäten 
zeigen. Eine besondere Freude war es mir, dass mit Moritz und Svenja gleich zwei 
unserer Europaabgeordneten mit uns gemeinsam in Berlin demonstriert haben.  
Doch bei aller Freude und Partystimmung bleibt bei mir auch nach diesem Jahr der 
Eindruck, dass ein Wagen für maximal 30 Personen beim CSD in der Hauptstadt 
eigentlich nicht repräsentativ ist. Trotz der bekannten Schwierigkeiten möchte ich 
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daher nochmals versuchen, ob uns für die nächsten Jahre nicht eine andere Lösung 
gelingen kann.  
 
Wie immer stand die Organisation von insgesamt 3 Landeskongressen an, welche 
mit umfangreichen Recherchen für geeignete Locations einhergingen, an. Gerade 
bei diesem Kongress wurde die Suche durch die sehr spontane Absage in Schöneberg 
7 Tage vor der Einladungsfrist besonders akut. Allerdings habe ich mittlerweile eine 
Übersicht möglicher Locations erarbeitet die schnelle Abhilfe schaffen konnte und 
auch in Zukunft Arbeit reduzieren kann. Mein besonderer Dank gilt jedoch Mathia 
Specht-Habbel für die BVV-Fraktion in Steglitz-Zehlendorf, mit deren Hilfe wir sehr 
zügig eine Alternativlocation finden konnten. 
 
Eine äußerst umfangreiche Aufgabe in diesem Jahr war unsere Bewerbung um den 
60. Bundeskongress. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass wir es nach etlichen 
Jahren endlich wieder geschafft haben einen Bundeskongress nach Berlin zu holen. 
Dafür möchte mich insbesondere bei unserem Bundesorga Constantin bedanken, 
mit dem ich nicht nur an dieser Stelle immer sehr konstruktiv und vertrauensvoll 
zusammenarbeite. Neben einem der größten BuKos der vergangenen Jahre und einer 
sehr zentralen Lage am Alexanderplatz freue ich mich insbesondere auf den Festakt 
am Sonntag, aber auch auf eine tolle Party am Samstag. Selbstverständlich seid ihr 
alle herzlich eingeladen am Kongress und der Party teilzunehmen, ich freue mich auf 
euch!  
 
Regelmäßige Aufgabe war gemeinsam mit Robert der Versand des Newsletters und 
die Einholung der entsprechenden Vorlagen, ein ausdrücklicher Dank gilt Robert 
dabei, für seine unermüdliche Arbeit im Hintergrund jeden Monat. Darüber hinaus 
fiel auch das Erstellen der Facebook Events für LFAs, Ladies Brunch und AG Vielfalt 
in meinen Aufgabenbereich.  
 
Außerdem haben wir als JuLis Berlin im vergangenen Jahr wieder an der 
Gegendemonstration zu dem unsäglichen Al Quds Marsch teilgenommen, ein 
Sommerfest und eine Weihnachtsfeier, eine UK Election Night veranstaltet und 
gemeinsam mit der Naumann Stiftung und dem Landesverband Brandenburg 
programmatisch gearbeitet.  
 
Für das nächste Jahr möchte ich insbesondere „Public Viewing“ Events verstärken, 
etwa bei der US Präsidentschaftswahl im November.  Auch das LPW möchte ich gerne 
weiterentwickeln und stehe hierzu bereits in engem Austausch.  
 
Erst vor wenigen Wochen haben wir mit dem Besuch der Fixerstube Birkenstube ein 
weiteres Event unserer 90 Minuten Berlin Reihe veranstaltet. Für das nächste Jahr 
möchte ich diese Veranstaltungen gerne wieder regelmäßiger stattfinden lassen. Im 
Zusammenhang mit dem Programmprozess bin ich auch zuversichtlich, dass sich 
hier Themen finden lassen, bei denen wir den Input unmittelbar in inhaltliche 
Anträge umsetzen lässt.  
 
 
Liebe JuLis, das nächste Amtsjahr wird (hoffentlich) für uns in Berlin wahlkampffrei 
werden, aber ganz im Zeichen der Vorbereitung des Superwahlkampfes 2021 stehen. 
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Aus diesem Grund wird der kommende Landesvorstand sicher über eine geänderte 
Schwerpunktsetzung für dieses Amtsjahr, insbesondere in personeller Hinsicht 
nachzudenken haben. Damit einhergehen dürften dann auch veränderte 
Zuständigkeiten innerhalb des Landesvorstandes.  
 
In Folge der zu erwartenden Neustrukturierung des Orga-Ressorts wird daher für 
mich im kommenden Jahr eine umfassende Wissenssicherung und 
Wissensweitergabe stehen. Einmal gemachte Arbeit bei Recherche und 
Verhandlungen sollte ebenso dauerhaft zugänglich sein wie der aktuelle Stand bei 
der Planung von Veranstaltungen um jederzeit, bei einem spontanen Ausfall eine 
geordnete Übergabe gewährleisten zu können.  
 
Neben den Basisaufgaben, stehen aber für mich auch im nächsten Jahr wieder einige 
wichtige Prioritäten an.  
 
Ich freue mich sehr, euch ankündigen zu dürfen, dass wir gemeinsam mit den 
Landesverbänden Brandenburg, Sachsen und dem Bundesarbeitskreis Europa und 
Internationales vom 13. bis 19. September eine Reise nach Litauen und Lettland 
organisieren werden. Gegen eine geringe Eigenbeteiligung werden wir 
voraussichtlich ab Berlin fliegen und verschiedene Institutionen der NATO und der 
EU besichtigen. Darüber hinaus freuen wir uns über die Gelegenheit uns mit unseren 
liberalen Partnern auf dem Balkan auszutauschen und uns gegenseitig kennen zu 
lernen. Nähere Informationen zur Reise und der Anmeldung erhaltet ihr in den 
nächsten Monaten. Haltet euch den Termin in jedem Fall schon mal frei, aus 
persönlicher Erfahrung kann ich euch die Reise wärmstens empfehlen! 
 
Liebe JuLis zu Letzt möchte ich die Gelegenheit nutzen um mich ganz herzlich bei 
meinen beiden Beisitzern Robert und Christopher bedanken. Die reibungslosen 
Abläufe in der Organisation wären niemals zu stemmen ohne ein funktionierendes 
Team. Gerade in der Organisation passiert viel Arbeit im Hintergrund, die von außen 
wenig wahrgenommen wird, umso größer ist daher mein Dank! 
Wir haben den Großteil der Amtszeit in der Orga in unterschiedlichen 
Konstellationen zusammengearbeitet. Ich freue mich auch in Zukunft auf die 
Zusammenarbeit in wieder anderen Aufgaben! 
 
Darüber hinaus gilt mein ausdrücklicher Dank allen Mitarbeitern der 
Landesgeschäftsstelle der FDP. Namentlich insbesondere Helmut, Marcel, Heidi und 
Mina, auch ohne Sie könnten wir bei weitem nicht auf diesem Niveau arbeiten! 
 
Ich freue mich euch beim Kongress begrüßen zu dürfen! 
 
Euer Julian  
  


