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Liebe JuLis,  

fast zweieinhalb Jahre durfte ich mich für und mit 
Euch im Landesvorstand engagieren. Die sprich-
wörtliche Weisheit legt nahe, immer aufzuhören, 
wenn es am schönsten ist. Daran werde ich mich 
halten und mich nicht um ein weiteres Jahr als 
stellvertretender Landesvorsitzender für Pro-
grammatik bewerben, denn genauso schön wie er-
folgreich ist das vergangene Amtsjahr allemal ge-
wesen! 

Mit der tatkräftigen Unterstützung von Bea und Max starteten wir gleich nach der 
Wahl mit unserem größten Projekt, nämlich ein Wahlprogramm für uns Berliner 
JuLis zu verfassen! Dabei setzten wir mit der Programmkommission, einer langfris-
tig angelegten online-Beteiligungsphase und vielen Beratungsrunden in den Bezir-
ken und Landesfachausschüssen darauf, die Vielfalt unseres Verbandes in unser 
Wahlprogramm zu übertragen. Das hat sich ausgezahlt! In den wenigen Monaten 
zwischen dem ersten und zweiten Landeskongress konnten wir so gemeinsam ein 
Programm aufstellen, das Lust auf Zukunft macht. Kein Wunder also, dass unsere 
Wahlergebnisse insbesondere bei Jung- und Erstwählern so hervorragend ausge-
fallen sind. 

Nicht nur wir, sondern auch der Landesverband der Freien Demokraten hatte sich 
vorgenommen, mit einem starken Wahlprogramm in das Superwahlkampfjahr zu 
ziehen. Bereits in der Erarbeitungsphase brachten wir uns dabei unmittelbar durch 
unsere JuLi-Vertreterin, Henrietta, ein. Schlussendlich ließen wir aber natürlich 
auch den Landesparteitag selbst nicht ungenutzt. Fazit: Ein starker jungliberaler 
Fußabdruck war am Ende klar erkennbar. 

Vervollständigt wurde die Wahlprogrammsaison durch das Bundestagswahlpro-
gramm der Jungen Liberalen. Auch hier fanden bereits im Vorlauf unseres Bundes-
kongresses etliche Programmatik-Runden gern auch zur späten Stunde statt. Un-
seren Input konnten wir somit bereits lange im Vorlauf des BuKo einbringen, sodass 
der Kongress selbst sehr diszipliniert und geordnet durchgeführt wurde. Die Arbeit 
hat sich auch hier mehr als gelohnt. Als Junge Liberale konnten wir viele Positio-
nierungen im Bundestagswahlprogramm der Freien Demokraten unterbringen. 
Großartig! 

Nicht nur die Arbeit an Wahlprogrammen zeichnete das vergangene Amtsjahr aus. 
So gelang es uns endlich, den Antragstau im eLaVo zurechtzustutzen. Somit bleibt 
sichergestellt, dass alle programmatischen Initiativen engagierter Berliner JuLis 
zeitnah beraten werden können. 

Wir hatten uns bereits Anfang des Jahres vorgenommen, trotz der Arbeit an meh-
reren Programmen und der Beteiligung am Wahlkampf selbst wie gewohnt insge-
samt drei Leitanträge vorzulegen. Auch das ist uns gelungen! Unser letztes Papier 
des laufenden Amtsjahres beschäftigt sich mit der dringend notwendigen Moder-
nisierung unseres Steuerrechts. Neben allen Wahlen freue ich mich insbesondere 



darauf, dieses spannende Thema gemeinsam mit Euch zu debattieren. Ich freue 
mich, Euch beim kommenden Landeskongress zumindest digital wiederzusehen! 

 

 

 


