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Liebe Berliner JuLis,  

sehr gerne möchte ich auf dem 
Landeskongress zum Beisitzer im 
Landesvorstand der JuLis Berlin 
kandidieren. 

Bereits in den vergangenen zwei 
Jahren habe ich mich auf 
unterschiedliche Art und Weise 
bei den JuLis engagiert: einerseits 
im Bezirksverband Berlin-Mitte 
als Programmatiker, im 
Landesfachausschuss für Europa, 
Bürgerrechte und Inneres sowie 
als JuLi-Vetreter in 
Bundesfachausschüssen der FDP. Ich bin 25 Jahre alt, Jurist und derzeit im 
Referendariat. Während meiner Promotion im Datenschutzrecht war ich 
zudem Mitarbeiter in der FDP-Bundestagsfraktion. Parallel dazu habe ich am 
Lehrstuhl meines Doktorvaters an einem datenschutz- und 
wettbewerbsrechtlichen Forschungsprojekt gearbeitet. 

Durch diese Tätigkeiten und meinen Hintergrund habe ich ein großes 
Interesse an bürgerrechtlichen Themen, Digitalisierung, Verbraucherschutz, 
Wettbewerbspolitik und weiteren Bereichen gewonnen, dass ich gerne und 
überzeugt in die Debatten bei den JuLis einbringe. Diejenigen unter euch, die 
mich schon kennen, wissen, dass ich das auch stets mit größter Freude 
mache. Das möchte ich sehr gerne fortsetzen und weiter intensivieren! 
Schließlich geht es bei uns ja darum, Positionen zu finden, stetig zu 
überprüfen und an ihnen zu feilen, um unsere liberalen Ideen von der Sozial- 
bis zur Wirtschaftspolitik in die Bundes-JuLis und die FDP zu tragen. Die 
einzige Grenze unserer Ideen ist die Überzeugungskraft unserer Argumente. 

Als Jugendorganisation, die den Anspruch erhebt, „Stachel im Fleisch“ der 
FDP zu sein, leben wir aber von nichts mehr als der intensiven Debatte vieler 
Menschen, die für das Politische brennen. Je vielfältiger wir sind, je 
engagierter und zahlreicher wir miteinander und mit unseren politischen 
Konkurrenten anderer Parteien um das beste Argument streiten, desto 
besser. Mir ist es daher ebenso ein wichtiges Anliegen, dass wir junge 
Menschen für uns gewinnen, sie zum Engagement motivieren und aus einem 



„Ihr“ ein „Wir“ machen. Das ist wichtiger denn je, wenn der politische 
Liberalismus unter Druck steht. 

Jeder Liberale in unserem Verband soll sich daher heimisch fühlen – sowohl 
willkommen als Person als auch mit seinen Überzeugungen. Als 
Ansprechpartner für Interessierte und JuLi-Mitglieder durfte ich mich bereits 
in den vergangenen Monaten hierfür einsetzen. Ihr wisst, dass ihr mich daher 
jederzeit gerne unter der E-Mail alexander.bijok@julis.de kontaktieren 
könnt, falls ihr Fragen oder Anliegen habt. Auch unter der Telefonnummer 
0160 8145 495 könnt ihr mich erreichen. 

In jedem Fall freue ich mich, euch auf dem anstehenden Landeskongress – 
wenn auch unter ungewöhnlichen Bedingungen aufgrund der Corona-
Pandemie – zu sehen. Umso größer ist meine Freude natürlich, wenn ihr mir 
euer Vertrauen für den Landesvorstand als Beisitzer gebt. 

 

Viele Grüße, bleibt gesund und bis demnächst 

Alex 
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