
Rechenschaftsbericht der Ombudspersonen der Jungen Liberalen Berlin für 
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Liebe JuLis, 

vor zwei Jahren habt Ihr uns zum ersten Mal Euer Vertrauen geschenkt und uns vor 
einem Jahr im Amt bestätigt. Dafür bedanken wir uns selbstverständlich noch einmal 
herzlich. Wir alle hatten gehofft, dass sich die pandemische Lage seit unserem letzten 
Rechenschaftsbericht entspannt. Diese Hoffnung wird, zumindest am konkreten Fall 
des Landeskongresses, leider enttäuscht. Selbiger wird wieder digital stattfinden, 
diesmal jedoch mit einer Urnen- und keiner Briefwahl. 

Die Briefwahl im Zuge des ersten Landeskongresses 2021 sorgte für Unstimmigkeiten 
im Verband, welche fast bis zum heutigen Tage vorhielten. Im Zuge des 
Schlichtungsverfahrens wurde Robert Hünemohr als eine der Ombudspersonen 
vorgeschlagen, um eine Einsicht in die Wahlunterlagen vorzunehmen – für dieses 
Vertrauen bedankt er sich. Da er selbst jedoch Gegenstand der Wahl war, übernahm 
Robert Moukabary diese Aufgabe und führte sie gewissenhaft und zur Zufriedenheit 
aller aus. Auch zur Vorbeugung erneuter Unstimmigkeiten im Verband begrüßen wir 
die Entscheidung, dieses Mal eine Urnenwahl durchzuführen. 

Auch in unserem zweiten Amtsjahr fanden viele Veranstaltungen im digitalen Raum 
statt, aber immerhin konnten wir den Wahlkampfauftakt im Sommer und unseren 
dritten Landeskongress samt LaKo-Party in Präsenz begehen. Auch das letzte Jahr 
blieb leider nicht völlig frei von Ombudsfällen, wenngleich sich die meisten Probleme 
zur Zufriedenheit aller Beteiligten lösen ließen. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch 
einmal für das Vertrauen aller, die sich an uns gewandt haben. 

Zusätzlich zur Befriedung sozialer Probleme sind wir als Ombudspersonen ebenfalls 
dafür zuständig, die Einhaltung der Beschlusslage durch den Landesvorstand zu 
überprüfen. Seit dem letzten Landeskongress hat dieser die Beschlusslagen vollständig 
eingehalten. Anderslautendes oder sonstige Beschwerden haben uns nicht erreicht. 

Abschließend möchten wir uns 
herzlich für die gute und vertraute 
Zusammenarbeit mit allen 
Mitgliedern des Landesvorstands 
und den Bezirksvorsitzenden 
bedanken. Auch in der nächsten 
Legislatur würden wir uns gerne 
erneut für die Belange der Mitglieder 
und des Landesvorstands einsetzen 
und kandidieren daher erneut für die 
Position der Ombudspersonen. Wir 
würden uns sehr über Euer 
Vertrauen und Eure Stimme freuen. 

Eure Marie und Euer Robert 


