
Rechenschaftsberichte 
JuLi-Landesvorstand 2019/2020 

Beisitzer 
(Programmatik) 
 
Phillip Proske 
phillip.proske@julis-berlin.de 
 

 

Liebe JuLis,  
 
seit Oktober letzten Jahres darf ich für und mit 
Euch Verantwortung als Beisitzer für 
Programmatik im Landesvorstand übernehmen. 
Das ist zwar noch nicht besonders lang, viele 
Eindrücke durfte ich trotzdem schon sammeln, 
von denen ich Euch gern berichte:   
 
Ein Führungswechsel mitten in der Amtsperiode 
stellt das betroffene Ressort vor besondere 
Herausforderungen, gerade nach einer so langen 
Amtszeit. Die damit verbundene Notwendigkeit 
zur Um- und Neustrukturierung bietet aber vor 
allem eines: Chancen. Für mich hat sich das darin 
niedergeschlagen, dass ich direkt die Möglichkeit 
hatte, bei den allermeisten Tätigkeiten meines 
Ressortleiters, Fabi, mit zu unterstützen. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit 
wusste ich immer sehr zu schätzen und den damit verbundenen Wissenszuwachs 
möchte ich gerne bei meinem weiteren JuLi-Engagement nutzen.   
 
Das Projekt, von dessen Erfolg Ihr Euch vermutlich am einfachsten Überzeugen 
könnt, war die Umstrukturierung unserer Landesgeschäftsstelle. Dafür haben wir 
uns einen Samstag Zeit genommen, um das Chaos zu beseitigen und den Raum für 
zukünftige kleinere Gruppenarbeiten nutzbar zu machen. Ich finde: Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen! Durch den neu gewonnenen Arbeitsplatz können wir auch 
hier an unseren programmatischen Inhalten arbeiten.  
 
Deutlich zeitaufwendiger war aber die Erarbeitung unseres Leitantrages – 
mittlerweile dürftet Ihr ihn Euch ja bereits zu Gemüte geführt haben. Sowohl mein 
Ressort als auch ich persönlich hatten uns das Ziel gesetzt, beim Schaffensprozess 
möglichst partizipativ vorzugehen. Das ist uns meines Erachtens auch gut gelungen, 
trotz aller Verzögerungen und Startschwierigkeiten, die sich im Zusammenhang mit 
der Ressortübernahme ergeben haben. Sowohl die Zusammenarbeit mit den 
Landesfachausschüssen als auch mit den Bezirksverbänden habe ich als sehr 
konstruktiv wahrgenommen. Allen, die sich auf diese Art beteiligt haben, gilt daher 
mein herzlicher Dank.  
 
Sehr hilfreich war in diesem Kontext, dass wir gleich nach der Wahl ein gemeinsames 
Treffen zwischen Programmatik-Ressort und den LFA-Vorständen veranstaltet 
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haben. Dort konnten wir uns gegenseitig beschnuppern und einen gemeinsamen 
Fahrplan skizzieren. Dieses positive  
 
Momentum konnten wir, nicht zuletzt dank der regelmäßigen Zusammenarbeit und 
des persönlichen Austauschs im Rahmen der LFA-Treffs, bisher aufrechterhalten.  
Mittlerweile befinden wir uns mitten im Programmprozess zur 
Abgeordnetenhauswahl. Programmatisches Herz unseres Verbandes ist aber nicht 
der Landesvorstand, sondern selbstverständlich Ihr. Mein Ziel für das kommende 
Amtsjahr könnte deshalb nicht klarer sein: Institutionen wie die Programmatik-
Treffs Eurer Bezirksverbände oder die Landesfachausschüsse dienen dazu, Eure 
Ideen und Meinungen zu bündeln – sie haben daher allergrößten Wert. Ich möchte 
meine Arbeit im Landesvorstand deshalb dafür nutzen, diese Institutionen 
aufzuwerten, zu professionalisieren und hinsichtlich der Arbeit mit dem LaVo zur 
harmonisieren.  Konkret bedeutet das, unsere LFAs nach Vorbild der BAKs 
weiterzuentwickeln und zu stärken – diese zeigen regelmäßig, wie hilfreich der 
Input von Expertenrunden bei der Vorstandsarbeit ist. Wir müssen das Engagement 
der LFAs deshalb verstetigen und bei organische Personalwechseln unterstützen – 
vor allem müssen wir aber immer wieder im Gespräch darüber bleiben, was in der 
Zusammenarbeit schon gut funktioniert, oder noch verbesserungswürdig ist. Bisher 
wurden die LFAs beispielsweise häufig mit Antragsschwemmen vom LaKo 
„verstopft“. Hier müssen wir Abhilfe schaffen. Auf die Bezirksverbände sollten wir 
dagegen noch aktiver zugehen und weiterhin möglichst früh Feedback einholen. 
Dafür muss es uns zukünftig noch besser gelingen, über unsere Zeitpläne, Ideen und 
Fragen mit ausreichend Vorlauf zu informieren, sodass die Bezirke immer die Zeit 
haben, in Ruhe in sich zu gehen.  
 
Im kommenden Amtsjahr wird auch endlich wieder Zeit sein, um sich mit anderen 
politischen Akteuren auseinanderzusetzen. Gerade die Diskussion mit anderen 
Jugendverbänden erscheint mir spannend. Die Devise lautet hier: Miteinander, statt 
übereinander reden.   
 
Scheut Euch bitte nicht, mit Themenwünschen auf das Programmatik-Ressort im 
Allgemeinen oder mich im Speziellen zuzukommen. Erst der gemeinsame Austausch 
garantiert uns ein spannendes und erfolgreiches weiteres Amtsjahr.  
 
Liebe JuLis, ich freue mich darauf, Euch spätestens beim kommenden 
Landeskongress wiederzusehen. Vor allem freue ich mich aber auf die spannenden 
Debatten!  
 
 
Euer  
Phillip  


