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Tagesordnung zum 1. Landeskongress 2020
Ort: BVV-Saal im Rathaus Steglitz, Schloßstraße 37, 12163 Berlin.
Bitte beachtet, dass wir pünktlich anfangen werden, damit wir einen reibungslosen
Ablauf garantieren und eine umfassende Antragsberatung ermöglichen können.
FREITAG, 06. März 2020
Einlass um 17:00 Uhr, Beginn des Kongresses um 18 Uhr
TOP 01
Eröffnung und Begrüßung durch den Landesvorsitzenden der Jungen
Liberalen Berlin
TOP 02

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit

TOP 03

Wahl eines Tagungspräsidiums

TOP 04

Genehmigung der Tagesordnung

TOP 05

Wahl einer Zählkommission

TOP 06

Berichte
a.

des Landesvorsitzenden

b.

des Landesschatzmeisters

c.

der Kassenprüfer

d.

des Ombudsmitglieds

TOP 07

Aussprache

TOP 08

Entlastung des Vorstandes

TOP 09

Entlastung des Schatzmeisters

TOP 10

Grußworte

TOP 11 Anträge zur Änderung der Landessatzung
TOP 12

Wahlen zum Landesvorstand
a.

Wahl eines Landesvorsitzenden (m/w/d)

b.

Wahl von drei stellvertretenden Landesvorsitzenden (m/w/d)

c.

Wahl eines Landesschatzmeisters (m/w/d)

d.

Wahl von bis zu sechs Beisitzern (m/w/d)

TOP 13

Wahl eines Ombudsmitglieds bzw. ggf. zweier Ombudsmitglieder

TOP 14

Wahl von Rechnungsprüfern (m/w/d)
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Unterbrechung des Kongresses gegen 23:00 Uhr

SAMSTAG, 07. März 2020
Fortsetzung des Kongresses um 10:00 Uhr
TOP 15

Antragsberatung

TOP 16

Nominierungen der Kandidaten der JuLis Berlin

TOP 17

a.

für den FDP Landesvorstand

b.

für den Bundesvorstand der Jungen Liberalen

Schlusswort des/der Landesvorsitzenden gegen 18:00 Uhr

Ende des Kongresses
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Kongressleitfaden
Der Landeskongress (kurz: LaKo) ist das höchste Beschlussorgan der Jungen
Liberalen Berlin. Er tritt normalerweise dreimal im Jahr zusammen, unter anderem
um gemeinsam Anträge zu beraten und den Landesvorstand zu wählen. Antragsund stimmberechtigt sowie redeberechtigt sind alle Mitglieder der JuLis Berlin –
deshalb trau dich und melde dich für einen Wortbeitrag! Insbesondere
Neumitglieder werden bei uns immer gerne gesehen und wir wollen euch explizit
ermutigen, in die Debatten einzusteigen.
Anträge
Anträge konnten im Vorfeld des Landeskongresses online eingereicht werden. Die
Reihenfolge, in der diese behandelt werden, wird in einer Umfrage, an der alle
Berliner JuLis teilnehmen können, vor dem Kongress festgelegt (Alex-MüllerVerfahren). Satzungs- und Geschäftsordnungsänderungsanträge werden allerdings
immer zuerst behandelt. Die Antragsberatung findet in drei Lesungen statt: Zu
Beginn der ersten Lesung begründet der Antragsteller seinen Antrag. Daraufhin
findet eine Generaldebatte statt, in der sich die Teilnehmer allgemein zu diesem
äußern können. In der zweiten Lesung können Änderungsanträge zu einzelnen
Textpassagen gestellt werden. Es ist möglich, diese zu streichen, durch einen
anderen Text zu ersetzen, oder neuen Text hinzuzufügen. Die Änderungsanträge
werden der Reihe nach aufgerufen und müssen von deren Antragsteller begründet
werden, woraufhin eine Debatte über sie stattfindet. Daraufhin wird einzeln über sie
abgestimmt, wenn sie nicht vom Antragsteller des Gesamtantrages übernommen
wurden. Abstimmungen erfolgen in der Regel durch das Heben der Stimmkarte,
seltener auch schriftlich. Wurden alle Änderungsanträge behandelt, wird in die
dritte Lesung übergegangen, in der nochmal eine kurze Debatte stattfinden kann.
Darauf folgt die Schlussabstimmung: Die Annahme eines Antrags erfordert eine
einfache Mehrheit, bei Satzungsänderungsanträgen eine Zweidrittelmehrheit.
Wahlen
Der Landeskongress wählt u.a. den Landesvorstand, die Delegierten für den
Bundeskongress, einen JuLis-Vertreter für den Landesvorstand der FDP Berlin und
gegebenenfalls einen Berliner Kandidaten für den Bundesvorstand. Wählbar ist
dabei jedes Mitglied und jeder Kandidat hat das Recht auf Vorstellung. Wahlen finden
schriftlich, also geheim, statt.
Wortbeiträge
Grundsätzlich spricht bei Landeskongressen nur derjenige, der gerade am
Rednerpult steht. Wenn du dich zu einem Antrag äußern möchtest, dann meldest du
dich ganz einfach beim Tagungspräsidium. Die jeweiligen Redner werden daraufhin
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der Reihe nach aufgerufen. Bei Änderungsanträgen verwenden wir regelmäßig ein
System, bei dem es zwei Rednerlisten gibt: Eine Pro-Liste mit Personen, die für den
Antrag reden möchten, sowie eine Contra-Liste mit Leuten, die dagegensprechen
wollen. Diese werden dann abwechselnd aufgerufen, um die Debatten ausgewogener
und fairer zu gestalten. Um auf eine der Rednerlisten zu kommen, meldest du dich
dann einfach mit „Daumen hoch“ (Pro) oder „Daumen runter“ (Contra).
Zwischenfragen
Während eine Person redet, gibt es für alle anderen Teilnehmer die Möglichkeit,
inhaltliche Zwischenfragen zu stellen. Jedoch sollte man nicht einfach reinrufen:
Stattdessen zeigst du an, dass du eine Zwischenfrage stellen möchtest, indem du
deine Hände über dem Kopf zusammenführst. Das Tagungspräsidium wird
daraufhin den Redner am Ende seines nächsten Satzes fragen, ob er die Frage
zulassen möchte. Tut er dies, darfst du ihn eine kurze Frage stellen, die er daraufhin
beantworten kann. Lehnt er es ab, musst du dich ggfs. auf die Rednerliste stellen, um
die Frage doch noch loszuwerden.
Wichtig: Bei Zwischenfragen geht es wirklich nur darum, inhaltliche
Verständnisfragen zu klären und nicht, neue (Gegen-)Argumente vorzubringen.
Zudem sind Zwiegespräche verboten, das heißt, man darf auf die Antwort des
Redners nicht mit einem weiteren Wortbeitrag erwidern. Wenn du den Bedarf dazu
siehst, melde dich doch einfach für einen Redebeitrag.
Geschäftsordnungsanträge
Geschäftsordnungsanträge (kurz: GO-Anträge) sind Anträge zum Verfahren bzw.
Ablauf des Kongresses – ihr findet eine Liste der GO-Anträge in der
Geschäftsordnung des BuKos unter julis.de. Jeder Teilnehmer kann einen GO-Antrag
stellen – dies wird angezeigt durch das Ausstrecken beider Arme. GO-Anträge
genießen Priorität vor anderen Anträgen und werden zum nächsten möglichen
Zeitpunkt aufgerufen, jedoch frühestens am Ende des derzeitigen Redebeitrags (um
den Redner nicht zu unterbrechen). Wird der GO-Antrag aufgerufen, hat der
Antragssteller die Möglichkeit zu einer kurzen Begründung. Daraufhin wird vom
Präsidium nach einer Gegenrede gefragt – erhebt sich diese nicht, gilt der Antrag
angenommen, andernfalls wird über ihn abgestimmt.
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Awareness-Leitfaden
Liebe JuLis,
mit dem nächsten Landeskongress steht auch die nächste legendäre LaKo-Party an.
Damit die Party auch allen Spaß macht, möchten wir auf einige wichtige Punkte
hinweisen. Von nun haben wir auf all unseren Partys vier Vertrauenspersonen, an
die ihr Euch wenden könnt. Die Vertrauenspersonen werden vom Landesvorstand
sorgfältig ausgewählt. Sie zeichnen sich durch ihre langjährige Erfahrung im
Verband aus und werden alles daransetzen, Eure Probleme diskret zu lösen. Die
Vertrauenspersonen werden auf jedem Landeskongress vorgestellt. Sie sind zu
jeder Zeit telefonisch und persönlich erreichbar.
Grenzüberschreitendes Verhalten
Wenn ihr mitbekommt, dass
−
−

−
−
−

jemand stark alkoholisiert ist und auf Grund dessen Hilfe benötigt,
jemand auf Grund von starkem Alkoholkonsum oder anderweitigen
Substanzen die negativen Konsequenzen seines/ihres Handelns nicht mehr
einschätzen kann,
jemand die Annäherungsversuche einer Person als unangenehm empfindet,
jemand die Berührung eines Anderen als unangenehm und/oder
unangemessen empfindet,
es einen konkreten Fall gibt, der unter die genannten Grenzüberschreitungen
fällt oder eurem Ermessen nach grenzüberschreitend ist, dann

solltet ihr Euch an die Vertrauensperson wenden.
Solltet Ihr zudem mitbekommen, dass jemand auf Grund seiner/ihrer Herkunft,
sexuellen Orientierung, finanziellen Lage, religiösen Überzeugung oder seines/ihres
Geschlechts diskriminiert wird, dann meldet auch dies der Vertrauensperson. Wir
freuen uns auf eine gelungene LaKo-Party ohne Zwischenfälle, die wir alle noch
lange in guter Erinnerung behalten werden.

Euer Landesvorstand
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Satzungsänderungsantrag
SÄA001

Einrichtung eines zweiten Ombudsmitgliedes
Landesvorstand JuLis Berlin

Sachantrag
Nr.

AMV Antragstitel

001

Clubs sind Berliner Nachtkultur

002

Landesvorstand JuLis Berlin
Wettbewerbsnachteil beheben – Lehrerberuf in Berlin
attraktiver gestalten
Johannes Dallheimer, Dominik Znanewitz, Fabian Pfeil

003

The sky ist the limit – ein liberales Stadtbau-konzept für die
Berliner Mitte
JuLis Mitte

004

Austritt der Türkei aus der NATO
JuLis CWS

005

Kreuzchen setzten: Organspender sein!
JuLis Nordberlin

006

Gesundheitsrisiko Werbung
JuLis Nordberlin

007

Selbstbestimmt in wirklich allen Lebenslagen
JuLis LiMaH

008

Predictive Policing in der Wurzel verhindern
Bezirksvorstand JuLis FKN

009

Berliner Bildung ein Update verpassen
Landesfachausschuss für Bildung und Digitalisierung

010

Freiheit ist keine Verhandlungssache – Standhaft für
Menschenrechte
JuLis Berlin-Mitte

011

Freie Museen für freie Bürger!
JuLis Berlin-Mitte

012

Gott ist tot! – Für eine säkulare und weltanschaulich neutrale
Gesellschaft
JuLis Berlin-Mitte

013

Tachobetrügern das Handwerk legen
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Gregor Habbel, Lucas Engelhardt
014

Tag der Befreiung würdigen, 8. Mai zum gesetzlichen
Feiertag machen!
Junge Liberale Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf

015

Die berliner Kitas zukunftsfest und attraktiv gestalten
Junge Liberale Steglitz-Zehlendorf

016

Studier‘ doch was du willst!
Junge Liberale Nordberlin, Landesfachausschuss Bildung und
Digitalisierung

017

Weg mit dem Scheiß – wohn doch wo Du willst!
Junge Liberale Nordberlin

018

Für mehr Alltag im Schulalltag
Junge Liberale Nordberlin, Landesfachausschuss Bildung und
Digitalisierung

019

Bundeswehrstärkungsgesetz: Für funktionierende
Streitkräfte
Tim Rettig, JuLis Tempelhof-Schöneberg

020

Keine Großkraftwerke ist auch keine Lösung
Tobias Bergmann, Friedrich Ohnesorge, Sina Montazeri,
Fabian Pfeil, Oskar Pschyrembel, Vincent Mürau, Gregor
Habbel, Natalie Sapir, Jonathan Weber, Sören Grawert,
Alexander Bibi, Lucas Engelhardt, Alexey Smachtin

021

Für eine moderne Großstadtpartei - eine Liste für eine starke
Berliner FDP
Landesvorstand JuLis Berlin

022

Globukalypse Now!
Natalie Sapir, Roman-Francesco Rogat
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Antrag SÄA001
Betr.:

Einrichtung eines zweiten Ombudsmitgliedes

Antragsteller: Landesvorstand JuLis Berlin

1
2

Einrichtung eines zweiten Ombudsmitgliedes
1. §13a der Landessatzung wird wie folgt gefasst:

3

§13a Ombudsmitglieder

4
5
6
7
8
9

(1) Der Landeskongress wählt mindestens ein und höchstens zwei Landesombudsmitglieder. Sie werden in zwei voneinander unabhängigen Wahlgängen gewählt. Die Ombudsmitglieder prüfen die Behandlung, Umsetzung und
Ausführung
der Beschlüsse des Landeskongresses. Sie legen jedem Landeskongress jeweils
einen schriftlichen Bericht vor.

10
11
12
13
14
15

(2) Darüber hinaus stehen die Ombudsmitglieder allen Mitgliedern als Vermittler
und Vertrauenspersonen bei Problemen, Sorgen oder Konflikten zur Verfügung.
Diesbezüglich unterliegen sie Dritten gegenüber der Verschwiegenheitspflicht,
soweit sie nicht ausdrücklich mit der Vermittlung gegenüber Dritten beauftragt
sind.

16
17
18
19

(3) Die Ombudsmitglieder sind zu den Sitzungen des Landesvorstandes und des
erweiterten Landesvorstandes zu laden und haben in diesen Gremien Rederecht.
Sie können durch Beschluss des jeweiligen Gremiums von einzelnen Tagesordnungspunkten ausgeschlossen werden.

20
21
22

(4) Die Ombudsmitglieder haben jeweils das Recht, Anfragen zu einzelnen Beschlüssen an den Landesvorstand und den erweiterten Landesvorstand zu stellen.

23
24
25

(5) Die Ombudsmitglieder werden auf demselben Landeskongress wie der Landesvorstand in geheimer Wahl entsprechend § 11 Abs. 4 gewählt. Ihre Amtszeit
endet mit der des Landesvorstandes.

26
27

Ombudsmitglied kann nicht sein, wer ein anderes Amt bei den Jungen Liberalen
innehat.

Begründung:
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erfolgt mündlich

Antrag 001
Betr.:

Clubs sind Berliner Nachtkultur

Antragsteller: Landesvorstand JuLis Berlin

1

Clubs sind Berliner Nachtkultur

2
3
4
5
6
7
8
9

Berlin ist global bekannt für sein Nachtleben. Die Berliner Clubs sind Zentrum
von künstlerischem Schaffen und die Szene bedeutend für das Image und die
Anziehungskraft unserer Stadt. Als wichtiger Bestandteil unseres Nacht- und
Kulturlebens sind die Berliner Clubs ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, beschäftigen
Tausende und locken jährlich Millionen an Besuchern. Doch auch als Schutzräume für Minderheiten und Begegnungsstätte für Subkulturen spielen Clubs eine
wesentliche Rolle für Vielfältigkeit und Offenheit unserer Berliner Gesellschaft.

10
11
12
13
14
15
16
17

Doch steigende Mieten und eine Verdichtung der Stadt, welche zu Konflikten
über Lärmstörungen an neuentwickelten Wohnhäusern im Umkreis von vormals
abgelegenen Clubs führen, setzen die Clubbetreiber zunehmend unter Druck. So
mussten bereits mehrere bekannte Clubs schließen oder sind akut von Schließung bedroht. Auch wenn dies nicht per se problematisch sein muss – es ist
nicht unüblich, dass sich Clubs nach Zwischennutzung von Räumlichkeiten einen
neuen Standort suchen – fällt es Clubbetreibern auf Grund der sich verdichtenden Stadt zunehmend schwer, geeignete Räumlichkeiten zu finden.

18
19
20

Wir Junge Liberale betrachten diese Entwicklung kritisch. Das Berliner Clubleben
stiftet einen Mehrwert für die Stadt und sollte in der Berliner Politik eine besondere Rolle erhalten.

21

Büro des Nachtlebens

22
23
24
25
26
27
28

Orientiert sich die Stadtregierung nur an den Rahmenbedingungen des Tages,
riskiert sie das kulturell und ökonomisch wertvolle Treiben in der Nacht unnötig
einzuschränken. Teilweise gehen die Herausforderungen des Berliner Nachtlebens über die unmittelbaren Probleme der Clubszene hinaus. Besonders drängend ist unseres Erachtens beispielsweise die Bereitstellung von Mobilitätsangeboten. Hier streben wir einen rund um die Uhr verlässlich im ganzen Stadtgebiet
bereitstehenden ÖPNV und die Ausweitung von Ride Sharing und Pooling Ange-

Seite 11
29
30
31
32

boten an. Ansätze nach Vorbild des Münchner Modells „Frauen-Nacht-Taxi“ – in
dessen Rahmen Frauen Gutscheine für eine vergünstigte Beförderung in der
Nacht erhalten - lehnen wir dagegen ab, weil es die zugrundeliegenden Probleme nur oberflächlich adressiert.

33
34
35
36
37
38
39

Die Interessengruppen des Nachtlebens sind in Berlin bereits gut vernetzt, es
fehlt ihnen aber an einem festen Ansprechpartner im Berliner Senat. Daher streben wir die Schaffung eines Büros für Angelegenheiten des Nachtlebens nach
Vorbild des New Yorker Office of Nightlife im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojektes an. Das Büro soll in der Senatsverwaltung für Kultur und Europa angesiedelt werden und seine Besetzung durch bereits bestehendes Personal oder befristet angestellte Tarifbeschäftigte erfolgen. Die neugeschaffene Stelle soll:

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

•

•
•

als Ansprechpartner für Anwohner, Politik und Unternehmen des nächtlichen Betriebs bei Streitigkeiten und Problemen sowie der Durchführung
von Veranstaltungen insbesondere zum Zwecke des Austauschs von Anwohnern und Clubszene dienen,
als Schnittstelle zwischen den verschiedenen verantwortlichen Senatsverwaltungen fungieren,
den Senat und bei der Erarbeitung von Konzepten und Gesetzen unterstützen und den Abbau bürokratischer Hürden vorantreiben, Clubbetreiber hinsichtlich der Nutzung staatlicher Fördermittel beraten und bei der Suche
nach Ausweichstandorten bei andernfalls drohender Schließung unterstützen

51

Für eine Entspannung der Gewerbemieten

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Der steigende Wettbewerbsdruck auf dem Berliner Immobilienmarkt wirkt auch
auf die Clubbetreiber. Wir erkennen die Notwendigkeit der Wohnraumschaffung
an und erneuern daher unsere Forderung nach der Widmung von 75 % des
Bruttobaulandes als allgemeines Wohngebiet im Bebauungsplan. Zur gleichzeitigen Verbesserung der Berliner Lebensqualität muss sich die Politik aber auch um
möglichst günstige Gewerbemieten bemühen. Die Einführung einer
Gewerbemietpreisbremse oder eines Gewerbemietpreisdeckels ist dafür jedoch kein zielführendes Instrument und wird deshalb von uns abgelehnt – beides verbessert nicht
das Angebot günstiger Immobilien, sondern verwaltet lediglich den Mangel.
Stattdessen muss auch unter Berücksichtigung der Gewerbeimmobilien eine Katalogisierung nicht bebauter Freiflächen, eine systematische Erschließung ebenjener
und ein Hinterfragen früherer Beschlüsse zur Nichtbebauung erfolgen. Darüber
hinaus muss eine Überarbeitung des Gewerbemietrechts durchgeführt werden.
Hierbei fordern wir insbesondere eine Einschränkung der Maklerprovision nach
Vorbild des § 3 Satz 2 Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung und die
Einführung
eines
einfachen
Gewerbemietpreisspiegels,
um
etwaige
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70
71
72

Informationsdefizite
auszugleichen.
Wohnungsmarkt:

73
74
75
76
77
78
79
80

•

81
82
83
84
85
86

Insgesamt kann so eine Entspannung des Gewerbeimmobilienmarktes erreicht
werden. Da wir Clubs zusätzlich als Orte des künstlerischen Schaffens verstehen, fordern wir, dass der Berliner Senat Clubs als Kulturstätten anerkennt und
ihnen damit denselben Schutzstatus wie etwa unseren Theatern und Opern gewährt. Etwaige Mittel für Förderungen sollen im Haushalt ausgabenneutral dem
Kulturetat entnommen werden.

87

Clubs in die Quartiersplanung einbinden

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Selten ziehen Nachtclubs und Bars in Neubauten ein. Es gilt, dass wenn in Zukunft neue Quartiere geplant, oder bestehende Quartiere umgeplant werden,
auch bestehende Kulturstätten berücksichtigt werden sollen. So sind anfallende
Kosten für die Einhaltung der Brand- und Schallschutzanforderungen durch die
Träger der Neubauten zu finanzieren. Werden die Auflagen frühzeitig in die Planungen aufgenommen, entfallen kostenintensive Umgestaltungen und
Ergänzungen. So tragen bspw. massive Bauteile zu einem effektiven Schall- und Brandschutz bei. Auch die Architektur von Räumlichkeiten, Eingängen und Straßenzügen können hierzu beitragen.

98

Lärmschutz für eine friedliche Nachbarschaft

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

•
•

Hinzukommend

fordern

wir

analog

zum

steuerliche Maßnahmen wie die Reformierung der Grund- und die Senkung
der Grunderwerbssteuer sowie eine höhere Besteuerung baureifen, aber
unbebauten Landes,
eine Stärkung der Bauförderung beispielsweise durch eine Typisierung von
Baugenehmigungen
und weitere Deregulierungen wie die Umwandlung der Energieeinsparverordnung in ein reines Anreizsystem oder der Abschaffung rein ästhetisch
begründeter Vorgaben im Bebauungsplan.

Lärmschutz trägt maßgeblich zum Gesundheitsschutz bei, denn regelmäßige
Lärmbelastung übt einen enormen Stress auf den Körper aus. Vor allem nachts
ist eine ruhige Umgebung elementar. Dies sticht sich leider mit den üblichen Öffnungszeiten von Nachtclubs und Bars, weshalb dem Schallschutz eine wichtige
Rolle zukommt. Viele Clubs hingegen existieren teils deutlich länger als die Anwohnerinnen und Anwohner in der Nachbarschaft leben. Diese Clubs müssen
besser geschützt werden, weil Zuziehende wissen, in welche Nachbarschaft sie
verbleiben. Anwohner haben ungerne Clubs in ihrer direkten Nachbarschaft, da
sie eine deutliche Lärmbelastung durch Musikwiedergabe und sich auf der Straße
aufhaltenden Partygästen befürchten. Wie überall ist es wichtig, auch hier das
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109
110
111
112
113
114

richtige Maß zu finden. Die nachträgliche Umsetzung von besonderen Schallschutzauflagen ist mit erheblichen Kosten für die Betreiber verbunden. Wir begrüßen die Einführung des Schallschutzfonds des Berliner Senats, welche Clubbetreiber finanziell bei der Umsetzung unterstützen soll. Allerdings sehen wir die
Höhe von 1 Mio. Euro als zu gering an und fordern daher eine Erhöhung des
Fördertopfes. Darüber hinaus soll das Antragsverfahren vereinfacht werden.

115

Alternative 1:

116
117
118
119

Der Fond soll Clubbetreibern helfen, kurzfristig und unkompliziert Geld für die
Umsetzung von Schallschutzauflagen zu erhalten. Allerdings möchten wir keine
besonderen Subventionen schaffen. Deshalb müssen die bewilligten Gelder von
den Betreibern über einen festgelegten Zeitraum zurückgezahlt werden.

120

Alternative 2:

121
122
123
124
125
126
127
128

Der Fond soll Clubbetreibern helfen, kurzfristig und unkompliziert Geld für die
Umsetzung von Schallschutzauflagen zu erhalten. Diese Subvention ist jedoch
auch an Bedingungen geknüpft. Betreiber können wählen, ob sie die Fördergelder über einen festgelegten Zeitraum zurückzahlen, oder alternativ soziale Auflagen einhalten. Dies kann bspw. besondere Lohnstrukturen, Vollzeitstellen, Förderung von Personen mit Behinderung, oder die Teilnahme an sozialen Programmen sein. Diese Auflagen müssen über die ohnehin schon bestehenden gesetzlichen Pflichten hinausgehen.

129
130
131
132
133
134
135
136

Grundsätzlich möchten wir die Umsetzung der geforderten Grenzwerte so flexibel
wie möglich gestalten. Es soll den Betreibern freistehen, welche Maßnahmen sie
ergreifen. Die Einhaltung der Grenzwerte soll durch Realmessungen gewährleistet werden. So soll auch der Einsatz alternativer Elemente zur Verringerung der
Schallausbreitung ermöglicht werden. Es soll eine Möglichkeit geschaffen werden, auch im Rahmen anstehender Sanierungen in der Nachbarschaft, bspw.
sich am Einbau von Schallschutzfenstern beteiligen zu können. Hierbei soll sich
der Clubbetreiber an den Mitteln den Schallschutzfonds bedienen dürfen.

137

Party hard, don’t panic

138
139
140
141
142
143
144
145

Nachtclubs sind aufgrund ihrer Architektur, der Dunkelheit und dem großen
Publikumsaufkommen erhöhter Brandgefährdung ausgesetzt. Im Falle eines Feuers
oder Rauchausbreitung geraten die Gäste leicht in Panik. Um dies vorzubeugen,
müssen Nachtclubs besondere Auflagen einhalten. Dennoch sprechen wir uns
dagegen aus, die baulichen Brandschutzauflagen unnötig immer weiter hochzuschrauben. Vielmehr meinen wir, dass auch durch intelligente Alternativkonzepte
ein hoher Brandschutzstandard eingehalten werden kann. So sollen Clubbetrei-
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146
147
148
149
150
151
152
153
154

ber in Zukunft öfter von Abweichungen und Erleichterungen gem. §§ 51, 67
BauO Bln profitieren können. Moderne Brandmelde- und Löschanlagen, der Einsatz von Brandschutzhelfern, sowie effektive Evakuierungsstrategien in Abstimmung mit der Feuerwehr sind Beispiele hierfür. Große Brandgefahr geht vor allem von Zigaretten o.Ä. aus. Sollten Betreiber den Konsum von Zigaretten und
Drogen in ihren Räumlichkeiten zulassen, müssen hierfür besondere Konsumzonen gebildet werden, in denen die Gefahr einer Brandausbreitung minimiert wird.
In jedem Fall muss das Personal speziell auf den Brandschutz und die Einhaltung von Auflagen geschult werden.
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Gerade im Bereich der Sonderbauten stützen sich die Anforderungen an den
Brandschutz auf Gutachten und gutachterliche Stellungnahmen, welche in einem
Brandschutzkonzept verfasst werden. Diese können für denselben Fall häufig
unterschiedlich ausfallen. Aus diesem Grund fordern wir eine Reform der DIN
4102 hinsichtlich der Vergleichbarkeit von Ausnahmeregelungen und Kompensationsmaßnahmen für brandbeanspruchte und qualifizierte Bauteile und
Baustoffe.
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Gesundheits- und Drogenpolitik

163
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Gesundheitspolitik ist ein wichtiger Bestandteil von Clubpolitik. Wir glauben daran, dass Clubbesucher und -besucherinnen selbstständig einschätzen können,
welche Gesundheitsrisiken ein Clubbesuch mit sich bringt. Drogen- und Alkoholkonsum sind fester Bestandteil der Berliner Clubkultur. Die bisherigen Versuche,
Drogenkonsum zu unterbinden, haben nicht funktioniert. Stattdessen soll die
Berliner Drogenpolitik in Clubs darauf hinwirken, dass über die Wirkung der Substanzen, einen risikominimierenden Konsum, sowie die gesundheitlichen Folgen
aufgeklärt wird. Stattdessen soll die Berliner Drogenpolitik in Clubs darauf
hinwirken, dass über die Wirkung der Substanzen, einen risikominimierenden Konsum,
sowie die gesundheitlichen Folgen aufgeklärt wird. Clubbetreiber sollen keine
rechtlichen Konsequenzen erfahren, wenn sie den Drogenkonsum in ihren Einrichtungen tolerieren und ggf. Rückzugsräume zum diskreten Drogenkonsum bereitstellen. Selbstverständlich können sie im Rahmen ihres Hausrechts selbst entscheiden, ob sie den Konsum tolerieren. Der Nichtraucherschutz und der Lärmschutz soll nicht weiter verschärft werden.

180

Aufklärungs- und Präventionsarbeit

181
182
183
184
185

Wir begrüßen, dass es Projekte zur Aufklärung zu risikoreduzierendem Drogenkonsum und sexueller Gesundheit in Berliner Clubs gibt. Der Senat soll die Finanzierung dieser Projekte ausbauen. Der Senat soll Mittel bereitstellen, um
Clubmitarbeiter im sensiblen Umgang drogenkonsumierender Gäste zu schulen.
Darüber hinaus sollen die Clubbetreiber beraten werden, inwieweit sie innerhalb
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ihrer Räumlichkeiten Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Gäste umsetzen
können. Dies umfasst beispielsweise die Bereitstellung sauberer Utensilien zum
Drogenkonsum (z.B. Ziehröhrchen, Messspritzen), Präservative zum Schutz vor
sexuell übertragbaren Krankheiten, sowie Ohrstöpsel zum Schutz vor Lärm.

191

Die GEMA-Vermutung im Zusammenhang mit der
Berliner Clubkultur
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Durch den öffentlichen Einsatz musikalischer Werke in Clubs wird ein Mehrwert
generiert. An diesem Mehrwert müssen die Musik-Urheber beteiligt und
angemessen entlohnt werden – eine wichtige Aufgabe, die in Deutschland die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
(GEMA) übernimmt. Diese bewirkt aber auch dann hohe finanzielle
Mehrbelastungen, wenn sich Clubs nicht hauptsächlich des GEMA-Repertoires bedienen. Verantwortlich ist dafür maßgeblich die GEMA-Vermutung und die sie ergänzenden
Regelungen der §§ 48 und 49 Verwertungsgesellschaftengesetz. Ohne diese
Regelungen wäre jedoch fraglich, ob und wie das aktuelle System der Rechteverwertung weiterbestehen könnte, wodurch es gegebenenfalls zu einer Prekarisierung vieler Künstler käme. Als gesunden Mittelweg betrachten wir den verstärkten Einsatz smarter Monitoring Systeme zur Präzisierung der
Gebührenerhebung durch die GEMA. Gleichzeitig sollte sich das Land Berlin für die Ausschreibung eines Forschungsprojektes durch den Bund einsetzen, um den Umfang der
Nutzung GEMA-freier Musik insbesondere in Hauptstadtclubs zu untersuchen.
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Begründung:
erfolgt mündlich
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Antrag 002
Betr.:

Wettbewerbsnachteil beheben – Lehrerberuf in Berlin
attraktiver gestalten

Antragsteller: Johannes Dallheimer, Dominik Znanewitz, Fabian Pfeil

2

Wettbewerbsnachteil beheben – Lehrerberuf in
Berlin attraktiver gestalten

3
4
5

Die Jungen Liberalen Berlin fordern die Fraktion der Freien Demokraten im Berliner Abgeordnetenhaus auf, sich dafür einzusetzen den Lehrerberuf in Berlin zu
stärken und dabei auch die Verbeamtung von Lehrern in Betracht zu ziehen.

1

Begründung:
erfolgt mündlich
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Antrag 003
Betr.:

The sky is the limit – ein liberales Stadtbau- konzept für
die Berliner Mitte

Antragsteller: JuLis Mitte

1
2
3
4

The sky is the limit – ein liberales
Stadtbaukonzept für die Berliner Mitte
§ 1 – Hoch hinaus und ambitioniert für ein modernes
Berlin

5
6
7
8
9
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Berlin ist nicht nur die bundesdeutsche Hauptstadt, sondern auch eine aufstrebende Wirtschaftsmetropole und wachsende Großstadt im Herzen Europas. Im
Stadtbild und im Anspruch der Stadtplaner spiegelt sich dies bislang jedoch nicht
ausreichend wider. Seit den 1990er Jahren bestehen grundlegende Leitpläne für
die Mitte Berlins, wie etwa mit dem Planwerk Innere Stadt und dem KollhoffPlan,
deren gestalterische Ambitionen wir ausdrücklich begrüßen. Deren Umsetzung
jedoch in den vergangenen drei Jahrzehnten nur unzureichend angegangen wurden und die, etwa am Alexanderplatz, größtenteils im Sande zu verlaufen drohen. Wir fordern daher die konsequente und systematische Umsetzung der städtebaulichen Leitpläne als oberste Priorität der Berliner Stadtentwicklung, sowie
die Umsetzung an den Anforderungen des 21. Jahrhunderts zukunftsgerecht
auszurichten und stadtspezifische Probleme, wie die Wohnungsunterversorgung
in die Planung mit aufzunehmen.
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Die Berliner Innenstadt soll leitbildgemäß Hochhausstandort werden. Dies soll allerdings nicht durch einen „Wildwuchs“ von Hochhäusern in der Peripherie erreicht werden, sondern durch die Konzentration sämtlicher als Hochhaus anzusehender Neubauten auf einzelne Standorte. Jenseits dieser sollen Hochhäuser nur
in besonders begründeten Ausnahmefällen zulässig sein. Hochhausstandorte
sind demnach die südliche Europacity am Hauptbahnhof um den Europaplatz
und Humboldthafen, die City West am Hardenberg- und Breitscheidplatz, der
Potsdamer Platz sowie der Alexanderplatz als zentraler Hochhausstandort gemäß des Kollhoffplans.

28
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Am Potsdamer Platz und der City West sind Hochhausneubauten gestalterisch
und höhenmäßig am Bestand auszurichten, ohne hierbei ein rigides Höhenmaxi-
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mum vorzugeben. Für die südliche Europacity fordern wir eine Freigabe der Liegenschaften des Landes Berlin für die Bebauung, welche bislang als Reserve
brach liegen. Dies kann entweder durch eine konkrete Nutzungszuweisung durch
das Land oder durch die Überführung des Baulandes in private Trägerschaft geschehen. Zudem müssen die südliche Europacity sowie der Humboldthafen nicht
nur modern, sondern zukunftsweisend gestaltet werden. Wir fordern maximale
bauordnungsrechtliche
Freiheit
der
jeweiligen
Neubauten
für
ein
zukunftsweisendes und architektonisch-innovatives Quartier von internationalem Renommee.
Als
vorzugswürdig sollen Bauplanungen angesehen werden, die energiewirtschaftlich, ökologisch, technisch klimafreundlich oder künstlerisch eine internationale
Vorbildfunktion übernehmen können. Ausschreibungen sollen dies besonders berücksichtigen.
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Der Alexanderplatz ist nach dem Leitbild als zentrale Skyline der Berliner Innenstadt auszubauen. Dies umfasst eine dynamischere Hochhausplanung, bei der
der Senat aktiv auf eine rasche Umsetzung von Baugenehmigungen hinzuwirken
hat. Ziel ist eine starke Nachverdichtung des Areals mit Blockrandbauten, denen,
wie im Kollhoffplan vorgesehen, Hochhausbauten aufzusetzen sind. Gestalterisch
ist dabei Rücksicht auf den Fernsehturm zu nehmen, der als „Krone“ den höhenmäßigen Abschluss der Skyline darstellt. Eine rigide Höhenvorgabe von 130 oder
150 Metern Höhe lehnen wir ab. Maßgebend soll das Gesamtbild der Skyline
sein, welche punktuell und abhängig von konkreten Entwürfen auch höhere Bauten zulassen kann und umgedreht im Einzelfall auch niedrigere Maximalhöhen
notwendig macht. Die Instrumentalisierung des Denkmalschutzes zur Verhinderung des Hochhausneubaus lehnen wir ab.
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§ 2 – Mehr Platz für eine wachsende Stadt

57
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Der Bedarf an Nutzungsfläche, sowohl für Gewerbe als auch für Wohnraum,
steigt in Berlin anhaltend. Wir begrüßen das Wachstum der Stadt und fordern eine an diesem Wachstum angepasste Stadtplanung. Dies erfordert eine Beschleunigung der Verfahren für den Erlass von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen sowie der Prüfung und Erteilung von Baugenehmigungen. Zur Verhinderung
von Spekulation mit brachliegenden Grundstücken in zentraler Lage sind Maßnahmen zu prüfen, um die Bebauung der Flächen zu fördern, beispielsweise
durch Auflagen bei der Erteilung von Baugenehmigungen, dabei lehnen wir Enteignungen ab.
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Dem steigenden Nutzungsbedarf entsprechend muss die Innenstadt Berlins konsequent nachverdichtet werden, ohne dass die Aufenthalts- und Lebensqualität
in den Quartieren negativ beeinträchtigt wird. Blockrandbebauung, Gebäudeaufstockung und Erschließung vormaliger Verkehrsfläche sind als Leitmodell heranzuziehen. Fokus dieser Nachverdichtung sollen insbesondere die Bereiche um
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und südlich der Karl-Marx-Allee, Alexanderstraße, Grunerstraße und dem
Molkenmarkt, Fischerinsel und Breite Straße, Spittelmarkt und Leipziger Straße sowie
Jannowitzbrücke sein.
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Wir fordern eine strikte Abkehr von der Trennung von Wohn- und Gewerbegebieten, sodass entsprechende Nutzungsarten in allen Innenstadtlagen durchmischt sind. Dabei ist bei der Wohnnutzung auf ein angemessenes Verhältnis
von Miet- und Eigentumswohnraum zu achten. Auch der soziale Wohnungsbau
ist gemäß des Berliner Modells zur kooperativen Wohnraumentwicklung explizit
zu fördern. Die soziale Durchmischung von Quartieren ist zu gewährleisten. Für
die Bauplanung soll sich der Senat unabhängig vom kurzfristigen Bedarf oder
dem kurzfristigen jährlichen Bevölkerungszuwachs Berlins für extensiven
Neubau
einsetzen. Baupolitik ist sogleich Sozial- und Wirtschaftspolitik und jede
Erweiterung des Angebots somit zu begrüßen.
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Die Nachverdichtung der Innenstadt erfordert zudem eine verstärkte Berücksichtigung von Grün- und Parkanlagen, um eine extensive Versiegelung der Stadtfläche zu verhindern. Dies umfasst die Aufwertung und Pflege bestehender Grünund Parkflächen für eine Förderung von Aufenthalts- und Erholungsqualität. Bestehende Verkehrsflächen sollen nach Möglichkeit begrünt werden. Ausgeprägte
Betonwüsten sind dringend zu vermeiden und bestehende abzubauen. Auch die
Begrünung von Dachflächen und Fassaden ist in den Regularien der Bauplanung
anzustreben und zu berücksichtigen.
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§ 3 – Verbindender Verkehr, statt teilende Schneisen
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Städtebauliche Planung und Verkehrskonzept sind zwingend zusammen zu denken. Die Nachverdichtung der Innenstadt bringt ein höheres Verkehrsaufkommen mit sich, welches es zu bewältigen gilt. Das Verkehrskonzept für eine nachverdichtete, moderne und zukunftsfähige Innenstadt Berlins orientiert sich daher
an folgenden Punkten:
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· Durch die Stadtplanung ist darauf hinzuwirken, dass Anfahrtszeiten und Pendelstrecken stark reduziert werden. Dies ist insbesondere im Wege der Durchmischung von Wohn- und Gewerberaum sowie durch Reurbanisierung und bauliche
Konzentration der Innenstadtlagen zu erreichen.
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· Der Durchgangsverkehr ist großräumig um die Innenstadt herum umzuleiten.
Die großen, quartierzerschneidenden Straßenschneisen (insbesondere Leipzigerstraße, Grunerstraße, Alexanderstraße) sind zu verengen. Weiterhin ist darauf
hinzuwirken, dass die Straßen fußgänger- und fahrradfreundlicher gestaltet werden sowie ihre stadtvierteltrennende Wirkung abgeschwächt wird. Hierzu kann
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beispielsweise die Aufteilung großer Straßen in zwei gegenläufige Einbahnstraßen in Erwägung zu ziehen, deren verbreiterter Mittelstreifen als neues Bauland
erschlossen wird.
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· Der private Autoverkehr ist durch den Ausbau alternativer Fortbewegungsmöglichkeiten auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Dies umfasst den
öffentlichen Nahverkehr ebenso wie die Förderung privater Dienstleistungsanbieter der
Sharing Economy mit Rollern, E-Bikes, Fahrrädern und autonomen
Kraftfahrzeugen. Hierzu sind bestehende Parkplätze umzuwidmen und neue Parkmöglichkeit
für Besucher außerhalb des Berliner Innenstadtgebiets, mit ÖPNV-Anschluss,
auszuweisen. In von Fußgängern besonders frequentierten Lagen sind Straßen
teilweise zu Fußgängerzonen umzuwidmen beispielsweise in der Friedrichstraße.
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· Zur Erhaltung und Ausbau von Lebensqualität in der Innenstadt ist auf die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit der Angebote hinzuwirken. Dies beinhaltet das Ausweisen von Parkplätzen für Elektrofahrzeuge mit entsprechen- den
Ladesäulen. Das Abstellen von kommerziell betriebenen Fahrrädern und Rol- lern
ist, soweit erforderlich, durch Abwägung des Interesses nach umfassender Verfügbarkeit mit dem Interesse nach störungsfreiem Gemeingebrauch des Straßenlandes entsprechend zu begrenzen.
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§ 4 – Alte Mitte mit neuem Leben
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Um eine zukunftsfähige Richtung der Stadtplanung einschlagen zu können,
muss die historische Stadtidentität stadtplanerisch als Ausgangspunkt
berücksichtigt und herangezogen werden können. Auf dem Gebiet Alt-Berlins ist die Stadtplanung daher am historischen Stadtgrundriss und der vor dessen Zerstörung
vorhandenen Bebauung auszurichten. Dies umfasst eine Reurbanisierung und
kleinteilige Bebauung des ehemaligen Heilig-Geist-Viertels (heute Marx-Engels-Forum) als historische Keimzelle Berlins. Nach dem Vorbild des Dom-Römer-Projekts in Frankfurt am Main soll dadurch Stadtidentität wiedergewonnen
werden, welche sowohl aus Rekonstruktionen historischer Gebäude als auch aus
gestalterisch hochwertig einpassenden Neubauten besteht.
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Dabei muss die historische Mitte in Beziehung zu den umliegenden Quartieren
gesetzt werden, insbesondere zur Spandauer Vorstadt, das Schlossumfeld mit
dem Lustgarten und dem Nikolaiviertel. Dabei sind prägende Leitbauten zu rekonstruieren, wie etwa die Schinkel’sche Bauakademie, die Hohenzollerngruft
des Berliner Doms oder das Schloss Monbijou. Als Verbindungsglied zwischen
dem historisch orientierten Heilig-Geist-Viertel und dem von Hochhäusern und
dem Fernsehturm geprägten Alexanderplatz soll das Rathausforum fungieren. Im

Seite 21
150
151
152
153

Zusammenspiel mit den geplanten Hochhäusern rund um den Alexanderplatz
entsteht so ein besonders attraktiver städtebaulich-ästhetischer Kontrast, der
Berlin unter den Städten weltweit einen besonderen, einmaligen Charakter verleiht.
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§ 5 Geisterhäuser in Berlin - Leerstand von Wohnhäusern effektiv verrin- gern
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In Berlin gibt es derzeit mindestens 75 sogenannte Geisterhäuser. Diese stehen
häufig leer und verfallen. An einigen fallen die Fassadenteile ab oder sie sind
überbelegt mit illegalen Mietern. Die betroffenen Straßen verlieren durch die Verwahrlosung an Ausstrahlung. Dadurch wird aus stadtplanerischer Sicht eine Weiterentwicklung blockiert Einige Bezirke kündigten zuletzt an, diese Geisterhäuser
notfalls zu enteignen oder über ein Treuhandverhältnis zu renovieren. Aus unserer Sicht kann dieser Eingriff in die Eigentumsrechte nur als letztes Mittel
gerechtfertigt werden und das Eigentum sollte dem Markt im Rahmen einer Versteigerung zur Verfügung wieder zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr sollte der
Staat auf bestehende Mittel des Ordnungs- und Baurechts zurückgreifen, soweit
durch den Verfall eine Gefahr für die Allgemeinheit droht.
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Begründung:
erfolgt mündlich
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Antrag 004
Betr.:

Austritt der Türkei aus der NATO

Antragsteller: JuLis CWS

1

Austritt der Türkei aus der NATO

2
3

Die Jungen Liberalen Berlin fordern den Austritt der Türkei aus dem Werte- und
Verteidigungsbündnis NATO.

Begründung:
erfolgt mündlich
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Antrag 005
Betr.:

Kreuzchen setzen: Organspender sein!

Antragsteller: JuLis Nordberlin

1

Kreuzchen setzen: Organspender sein!

2
3
4
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Laut der Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) befinden sich derzeit
10.000 schwerkranke Patienten auf der Warteliste für ein Spenderorgan.
Durch-schnittlich sollen 3 Menschen pro Tag auf einem Platz auf der Warteliste
aufgrund eines Mangels an Spenderorganen, im Besonderen von Nieren, sterben. Zwar besitzen bereits 32 Prozent der Deutschen laut einer Umfrage der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA) einen Spenderausweis,
aber die Organspendezahlen in Deutschland sind so niedrig wie noch nie zuvor.
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Die Jungen Liberalen Berlin fordern daher die Ersetzung der klassischen „Entscheidungslösung“ in dem Transplantationsgesetz (TxRegG) im Sinne einer erweiterten Entscheidungslösung, welche die bisherigen Entscheidungslösungen
eines Organspendeausweises beinhaltet. Diese beinhaltet, dass jede deutsche
Staatsbürgerin oder jeder deutscher Staatsbürger mit dem 18. Geburtstag dazu
aufgefordert wird dem Transplantationsregister mitzuteilen, ob diese oder dieser
Organspender/-in bzw. Gewebespender/-in sein möchte. Hat eine Person keine
Entscheidung getroffen, so greift die Widerspruchslösung.
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Eine Widerspruchslösung lehnen wir ab, da in diesem Falle der Staat maßregeltwelche beider Optionen die ethisch zu vertretene Position ist. Außerdem sorgt
auch diese nicht dafür, dass sich die Krankenkassenkundinnen und –kunden
sichaktiv mit dem Thema der Organspende auseinander setzen.
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Dafür sollen die gesetzlichen Krankenkassen, wie auch die privaten Krankenkassenunternehmen, wie bisher seit 2012 auch, neutrale Informationen zu der Organspende auf Nachfrage bereitstellen. Zusätzlich sollen alle Krankenkassenmitglieder zu ihrem 18. und 50. Geburtstag umfassend informiert werden.
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Die Entscheidung wird dabei in einem zu schaffenden Transplantationsregister
anonymisiert gespeichert. Bei Krankenkassenpatienten wird die Entscheidung
ebenfalls auf der Krankenkassenkarte gespeichert.
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Eine weitergehende Änderung für Lebendorganspenden sehen die Jungen Liberalen Berlin nicht vor. Zur weiteren Verbesserung des Transplantations-systems
in Deutschland ist außerdem die Vergütung einer Transplantation anzuheben, sowie mehr Stellen für die Verwaltung und Vergabe zu schaffen. Die bisherige Fi-
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nanzierung und personelle Ausstattung verhindert die effiziente und schnelle
Transplantation. Auch die Finanzierung des Betreuungszeitraums der potenziellen Organspender bis zur Feststellung des Hirntods der Spender ist sicherzustellen, da das Angebot von Transplantationen andernfalls ein finanzieller Verlust für
eine Klink bedeuten kann.

Begründung:
erfolgt mündlich
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Antrag 006
Betr.:

Gesundheitsrisiko Werbung

Antragsteller: JuLis Nordberlin

1
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Gesundheitsrisiko Werbung
Die Jungen Liberalen Berlin sehen Werbung im Bereich des Glücksspiels und
des Alkoholkonsums sehr kritisch. Sowohl Glücksspiel als auch Alkohol stellen
bewiesenermaßen ein erhebliches Risiko für die Gesundheit der Menschen dar.
Wir sehen daher die Notwendigkeit einer Regulierung verharmlosender Werbung
für diese Produkte. Diese Regulierung sollte in Form eines Verbots von verharmlosender Alkohol- und Glücksspielwerbung im Rundfunk, im Kino und
Printmedien realisiert werden, wie es bereits bei Tabakerzeugnissen geschehen ist. Dieses
Verbot dient laut Auffassung der Jungen Liberalen Berlin zum Schutz der Gesundheit des Individuums.

Begründung:
erfolgt mündlich
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Antrag 007
Betr.:

Selbstbestimmt in wirklich allen Lebenslagen

Antragsteller: JuLis LiMaH

1

Selbstbestimmt in wirklich allen Lebenslagen

2

I. Präambel

3
4
5
6

Für Liberale steht das Prinzip der Selbstbestimmung über das eigene Leben und
den eigenen Körper an oberster Stelle. Solange nicht in die Freiheit eines anderen eingegriffen wird wehren wir uns daher vehement gegen staatliche Einmischung und Bevormundung.

7
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Dieses Prinzip gilt umso mehr in Ausnahmesituationen wie den Grenzbereichen
des Lebens. Wir kämpfen daher für Selbstbestimmung in wirklich alles Lebenslagen, bis hin zum eigenen Tod.
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II. Wahlfreiheit auch am Ende des Lebens
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Aus der humanistischen Tradition und der Grundkonzeption unseres
Grundgesetzes bekennen wir uns selbstverständlich zur Menschenwürde und dem Recht auf
Leben. Jeder Mensch, unabhängig von seinem Alter, der prognostizierten Lebenserwartung und der Lebensqualität hat einen Anspruch auf Fürsorge und den
Schutz seines Lebens.
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Trotz medizinischen Fortschrittes sind viele Krankheiten bis heute nicht heilbar,
die Behandlungsmöglichkeiten beschränken sich auf Schmerztherapie, das Mindern von Ängsten, Übelkeit und Atemnot. Gerade im Bereich der Palliativmedizin
und der Geriatrie wurden in den vergangenen Jahren dabei enorme Fortschritte
erzielt, ein schmerzfreies Sterben ist heute vielfach möglich. Als Liberale erkennen wir jedoch auch an, dass nicht jeder Patient und jede Patientin diese Möglichkeiten für sich nutzen will. Zwar besteht zweifelsohne ein absolutes Recht auf
Leben, eine Lebenspflicht lehnen wir jedoch entschieden ab!
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Wir erkennen daher das Recht von Menschen an ihrem Leben in Folge einer
schweren und unheilbaren Erkrankung selbstbestimmt ein Ende zu setzen. Aus
diesem Grund fordern wir:
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1. Straffreiheit für jede Form der eigenverantwortlichen
Selbsttötung
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Die Strafbarkeit Dritter für die Beteiligung an einem Suizid ist auf ein Minimum
zu
begrenzen. Eine solche kommt für uns lediglich in Fällen in Betracht, in denen
die Autonomie der Suizidenten ausgeschlossen ist. Eine Strafbarkeit wegen eines Vorsätzlichen Tötungsdeliktes in mittelbarer Täterschaft in Folge eines Autonomieverlustes und damit ein Ausschluss der Selbstverantwortlichkeit kommt für
uns daher lediglich bei Personen unter 14 Jahren (§19 StGB), sowie in einem
Zustand, der Schuldunfähigkeit im Sinne der §§ 20, 35 StGB in Betracht. Wir
fordern den Gesetzgeber daher dazu auf, für eine entsprechende Klarstellung zu
sorgen.
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Suizid ist im deutschen Recht, seit dem Jahre 1871 straffrei, daraus ergab sich
bis in das Jahr 2015 völlig selbstverständlich auch die Straffreiheit der Gelegenheitsverschaffung sowie der Teilnahme am Suizid. Durch die Einführung des
Straftatbestandes der „Geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung“ nach
§217 StGB wurde diese Selbstverständlichkeit aufgegeben, Mithin ist nun das
Verschaffen der Möglichkeit, wie etwa das zur Verfügung stellen tödlicher Medikamente oder Gegenstände unter bestimmten Bedingungen strafbar. Bestraft
wird damit die Beihilfe zu einem Verhalten, dass als solches bereits nicht den
Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt und sich ausschließlich gegen die eigene
Person richtet. Ein solches intrapersonales Verhalten stellt bereits kein Unrecht
im Sinne des Strafrechtes dar, nötig für eine Beihilfestrafbarkeit wäre jedoch ein
interpersonales und damit ein Unrecht begründendes Verhältnis. Die Vorschrift
des §217 StGB verfolgt in so Weit bereits kein Unrecht und folglich keinen legitimen Zweck, sie ist daher verfassungswidrig und unverzüglich wieder abzuschaffen.
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Die Konstruktion einer Strafbarkeit durch strafbares Unterlassen in Fällen der
Sterbehilfe lehnen wir ebenfalls ab. Nach der von der Rechtsprechung vertretenen sogenannten Lehre vom Tatherrschaftswechsel, nach der in Fällen der Sterbehilfe eine vorsätzliche Tötung durch Unterlassen in dem Moment vorliegen soll,
in dem ein Suizident das Bewusstsein verliert und ein dabei anwesender Garant
keine Rettungsmaßnahmen einleitet. Eine Garantenstellung ergibt sich dabei regelmäßig entweder aus Verwandtschaft oder Ingerenz, sofern der Täter das Tatwerkzeug (wie tödliche Medikamente) zur Verfügung stellt. In der Praxis führt
diese Rechtsprechung jedoch zu zwei Umgehungsphänomenen, um einer Strafbarkeit zu entgehen. Einerseits werden solche Suizide nunmehr alleine, ohne
Begleitung und Betreuung durch Angehörige, Freunde oder Fachpersonal begangen. Andererseits werden für die Tötung häufig schnell wirkende und damit nicht
mehr revidierbare Medikamente verwendet, so dass eine den Todeseintritt ver-
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hindernde Intervention in jedem Fall unmöglich ist. Diese Arten der Selbsttötung
gehen jedoch häufig ebenfalls mit starken körperlichen Qualen einher und sind
als solche den Suizidenten nicht zumutbar. Wir fordern daher den Gesetzgeber
auf die derzeitige unhaltbare und unmenschliche Rechtslage zu korrigieren und
Sterbewilligen damit nicht weiter vor die Wahl des alleinigen oder qualvollen
Sterbens zu stellen.

2. Ende der Kriminalisierung der einverständlichen und eigenverantwortlichen Fremdtötung
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Völlig zu Recht stellt das Strafrecht in den §§211ff. StGB das Rechtsgut des Lebens unter den schärfsten Schutz des Staates. Dieser Schutz reicht jedoch bis
hin zum Verbot der Einwilligung in eine Fremdtötung, §216 StGB billigt im Falle
einer ausdrücklichen und ernsthaften Tötungsverlangens dem Tötenden lediglich
eine Privilegierung in Form eines geringeren Strafrahmens, im Vergleich zu Mord
und Totschlag nach §§211, 212 StGB zu. Die Strafbarkeit als solche bleibt damit
unberührt. Damit ist es in Deutschland faktisch nicht möglich selbst bei einer rational nachvollziehbaren, weder krankhaft bedingten noch unter Willensmängeln
leidenden Entscheidung durch einen anderen Menschen getötet zu werden, ohne
dass dieser sich dadurch strafbar macht. Insbesondere Menschen, die körperlich
nicht mehr in der Lage dazu sind sich selbst zu töten, beispielsweise aufgrund
fortgeschrittener Lähmungen (etwa Tetraplegie) haben damit keinerlei
rechtmäßige Chance auf ein selbstbestimmtes Lebensende. Vielmehr kann das Weiterleben für Betroffene zur verpflichtenden Qual werden. Beispielhaft zeigte dies etwa der bekannte Fall der Britin Diane Pretty, diese war in Folge der Erkrankung
an Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) nicht mehr in der Lage sich selbst das Leben zu nehmen und war daher dazu verdammt entgegen ihrem ausdrücklichen
Verlangen den natürlichen Erstickungstod zu erleiden. Für uns Liberale ist dabei
das Strafrecht kein Mittel zur Durchsetzung moralischer oder gesellschaftlicher
Normen, vielmehr ist der strafrechtliche Schutz erst geboten, wenn in die Rechte
anderer eingegriffen wird. Eine religiös begründete Lebens-und Leidenspflicht im
Sinne einer moraltheologischen Ethik lehnen wir daher strikt ab, die vor allem im
Christentum verbreitete Ächtung der Selbsttötung darf für uns in einem säkularen
Staat nicht der Maßstab sein.
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Daher ist der §216 StGB ersatzlos zu streichen, §228, der die Grenzen der Möglichkeit einer Einwilligung in eine Körperverletzung regelt ist ebenfalls
abzuschaffen. Statt dessen sollen die Voraussetzungen für eine rechtfertigende Einwilligung im Allgemeinen Teil des StGB kodifiziert werden, durch die explizit auch die
Einwilligung in eine Fremdtötung ermöglicht wird.
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Am 2.3.2017 stellte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) rechtskräftig und
letztinstanzlich die Pflicht des Staates fest, Bürgerinnen und Bürgern in Extremfällen Zugang zu Betäubungsmitteln zu verschaffen, welche eine schmerzlose
Selbsttötung ermöglichen (BVerwG Urteil v. 2. März 2017, Az. 3 C 19.15). Damit
erkannte das BVerwG an, dass Betroffenen nicht das Aushalten sogenannter
Vernichtungsschmerzen zugemutet werden kann, sondern sich aus der Menschenwürde diese Schutzpflicht des Staates ableitet. In der Folge erklärte der damalige Bundesminister für Gesundheit Herrmann Gröhe, er werde „alles tun“ um
die Umsetzung dieses Urteils zu verhindern. Nach seinem Amtsantritt erklärte der
neuen Bundegesundheitsminister Jens Spahn, auch er werde das Urtiel nicht
umsetzen. Stattdessen wies Spahn einen ihm weisungsgebundenen Staatssekretär und dieser das dem BMG unterstehende Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) an jegliche auf das Urteil gestützte Anträge zu versagen. In Folge dieser Anweisung wurden durch das BfArM seit 2017 deutlich über
100 gestellte Anträge gar nicht beschieden, nicht wenige davon haben sich
durch den zwischenzeitlich eingetretenen Tod der Patientinnen und Patienten erledigt. Damit entzieht sich Bundeminister Spahn, sowie das BMG der Bindung
der Verwaltung an Gesetz und Recht aus Art. 20 GG. Zwischenzeitlich liegt aufgrund dieses Verhaltens gegen Jens Spahn auch eine Strafanzeige durch den
Sterbehilfeverein DIGNITAS vor. Die durch das BMG und das BfArM praktizierte
Verzögerungstaktik und die Hoffnung die Fälle würden sich durch natürlichen
Tod
oder das In Anspruch nehmen von Sterbehilfe beispielsweise in der Schweiz von
selbst erledigen verurteilen die Jungen Liberalen Berlin auf das aller schärfste.
Ein Merkmal eines Rechtsstaates ist die Trennung der Gewalten, sowie die Achtung und der Respekt vor den Entscheidungen von Gerichten, unabhängig der
persönlichen politischen, religiösen oder juristischen Überzeugung. Menschen
die
sich in einer absoluten Notlage befinden dürfen nicht zum Spielball der Politik
und persönlicher moralischer Ansichten konservativer Politiker werden. Die Jungen Liberalen Berlin fordern den aktuellen Bundesminister für Gesundheit daher
eindringlich auf, das Urteil des BVerwG unverzüglich umzusetzen und die von
ihm erteilte Weisung, wonach entsprechende Anträge negativ zu bescheiden seien auf zu heben. Weiterhin muss auf eine schnelle Bearbeitung der bereits bestehenden, sowie neuer Anträge hingewirkt werden, gerade unheilbar kranken
und unter Qualen leidenden Menschen darf dieser Zustand nicht weiter als unbedingt notwendig zugemutet werden. Ein weiteres Zuwarten bis zum Vorliegen einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in mehreren anhängigen Verfahren zur Verfassungskonformität des §217 StGB lehnen wir entschieden ab.
Hierdurch verlängert sich die Dauer der Hoffnung und des Bangens der Betroffe-
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nen weiter, es ist davon auszugehen, dass bis zu dieser Entscheidung weitere
Betroffene unter Qualen versterben und damit in ihrer Menschenwürde verletzt
werden.

152
153
154

Die Bundesregierung fordern wir dazu auf, einen umfassenden Gesetzesentwurf
vorzulegen, durch den das genannte Urteil schnellstmöglich umgesetzt und Wertungswidersprüche des materiellen Rechtes korrigiert werden können.

Begründung:
erfolgt mündlich
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Antrag 008
Betr.:

Predictive Policing in der Wurzel verhindern

Antragsteller: Bezirksvorstand JuLis FKN

1

Predictive Policing in der Wurzel verhindern
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Die rasch Anwachsende Möglichkeit von Technologie in das Leben der Bürgerinnen und Bürger einzugreifen und deren Verhalten auszuwerten darf nicht als
Grundlage dienen Menschen in bestimmte Gruppen einzuteilen. Zu einem Menschen gehört mehr als die äußerlich durch Software auswertbaren Faktoren die
nur eine grobe Einschätzung des Menschen wiedergeben können.
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Bei Predictive Policing wird ein System zur Anlernung von Verhaltensmustern
überwiegend mit Mustern gefüllt, die eine möglichst Detailreiche Einschätzung
der
Straftat ermöglichen sollen. Hier wird ausführlich das strafbare Verhalten ausgewertet während es zur Abgrenzung von nicht strafbaren Verhalten nur grobe
Muster verwendet werden. Das grobe Muster des nicht strafbaren Handelns ist
notwendig, da je feiner dieses eingespeist wird, würde das System eher jede
Abweichung von einem vorgeschriebenen Verhalten als strafbar interpretieren,
nicht das strafbare Verhalten an sich.
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Die strafbaren Handlungen die dem System beigebracht werden belaufen sich
bei Predictive Policing ausschließlich auf Verbrechen bei denen ein visueller Kontakt vorausgesetzt ist. So kann das System unzureichend Erkennen warum mehrere offensichtliche legale Handlungen im Zusammenhang nur strafbar sind während für offensichtliche Straftaten kein System verwendet wird.
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Um Straftaten zu erkennen muss das System von Menschen und deren Erfahrungen lernen. Hierbei kommt zum tragen dass Computer immer in absoluten
rechnen, ein Denkvorgang findet nicht statt. Somit ist es fatal, da jeder Mensch
bewusst wie unbewusst gewisse Denkmuster in seinen Aussagen einfließen lässt
hieraus absolute Schlüsse zu ziehen.
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Bei der ausschließlichen Nutzung von statistischen Werten wird das System dazu animiert einen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung zu verurteilen, da es
für einen Computer nicht verständlich ist eine Statistik offen zu interpretieren
und
nicht anhand absoluter Werte.
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Eine Situation wie in London, wo es möglich ist anhand von Videokameras jeden Schritt eines Menschen nachzuvollziehen oder wie in China, wo Menschen
einen Social Credit führen müssen sind inhärente Folgen dieses Denkens.

Begründung:
erfolgt mündlich
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Antrag 009
Betr.:

Berliner Bildung ein Update verpassen

Antragsteller: Landesfachausschuss für Bildung und Digitalisierung

1

Berliner Bildung ein Update verpassen
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Lehrkräfte gewinnen

3

Quereinsteiger als Lehrer
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Wir müssen als eines der primären Ziele den Fachkräftemangel in Deutschland
angehen.Daher sind die Jungen Liberalen überzeugt davon, dass auch Quereinsteiger so ausgebildet werden können, sodass sie pädagogisch wertvollen Unterricht geben können. Dazu wollen wir vermehrt Weiter- und Fortbildungen schaffen, in denen fachliche Studierte die Möglichkeit haben, sich pädagogische und
soziale Umgangsformen mit Schülern anzueignen. Dies liefert eine kurzfristige
Lösung auf den bestehenden Fachkräftemangel und dazu fordern wir Wochenendkurse, in denen die Grundlagen der Pädagogik und Didaktik übermittelt werden, sodass der Quereinstieg erleichtert wird. Die Weiterbildung soll aber unserer
Meinung nicht mit dem Einstieg in den Lehrerberuf enden, sondern während der
Arbeitszeit als Lehrer fortgesetzt werden. Dazu sollen ebenso zu absolvierende
Wochenendkurse dienen, die die Quereinsteiger in den ersten 2 Jahren begleiten
sollen, um entsprechende Grundqualifikationen zu sichern.
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bessere Bezahlung
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Zu weltbester Bildung gehören natürlich auch weltbeste Lehrkräfte. Mit dem hohen Stellenwert der Lehrer auf dem Weg zu einem idealen Bildungssystem und
dem jetzt bestehenden Fachkräftemangel, sind die Jungen Liberalen für einen
Lehrerberuf, der attraktiver gemacht wird. Dazu fordern wir eine attraktivere Bezahlung, um mehr motivierte Menschen für ein Lehramtsstudium zu begeistern.
In Berlin werden Fachkräfte momentan im Bundesvergleich am schlechtesten bezahlt und die hier studierenden jungen Leute, haben nur in anderen Bundesländern die Chance auf eine Verbeamtung, welche die Ausübung des Lehrerberufs
in anderen Bundesländern deutlich attraktiver macht. Wir wollen grundsätzlich
ei-
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ne bundesweite Abschaffung der Verbeamtung in Deutschland nach Schweizer
Vorbild, empfinden jedoch Berlin als chancenlos, den Fachkräftemangel unter
den jetzigen Bedingungen zu begleichen. Wir können keinen guten Voraussetzungen für den Einstieg in den Lehrberuf bieten, solange man ein paar Kilometer
weiter unter deutlich besseren Bedingungen arbeiten kann. Daher fordern die
Jungen Liberalen eine temporäre Wiedereinführung der Verbeamtung von Lehrern in Berlin, bis bundesweite Voraussetzungen für eine Abschaffung des verbeamteten Berufs geschaffen sind. Zu einer angemessenen Bezahlung in den Bundesländern gehört auch eine gerechte Bezahlung unter allen Lehrern. Daher fordern die Jungen Liberalen eine gleichwertige und leistungsbezogene und an der
Qualifikation orientieren Bezahlung für alle Lehrkräfte, unabhängig davon, ob
diese an Grundschulen, Gymnasien oder Sekundarschulen arbeiten oder welches
Unterrichtsfach sie unterrichten. Gehalt sollte sich nicht nach Standort oder
Schulart richten, sondern von Qualifikationen abhängen. Daher sprechen wir uns
auch dafür aus, pädagogische und technische Fortbildungen für Lehrer attraktiver
zu gestalten, indem das Gehalt entsprechenden zusätzlichen Qualifikationen angepasst wird und auch somit der Lehrprozess für Lehrende nicht endet.
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Flexibilität erhöhen
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Freiheiten des Schülers fördern
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Die Jungen Liberalen fordern eine Erhöhung der Flexibilität in der Fächeraus–
und Zuwahl für die Schüler. Durch eine vielfältigere Fächerauswahl, durch die
die Stärken des individuellen Schülers früh gefördert werden können, werden die
Orientierungslosigkeit vieler Schüler nach dem Abschluss minimiert und die
Interessen der Schüler vertieft. Dazu fordern die Jungen Liberalen ab der Sekundarstufe 1 eine jährlich steigende Wahlmöglichkeit von Schwerpunkten, wodurch die
Möglichkeit besteht, dafür Stunden anderer spezifischer Fächer zu verringern, die
nicht den Interessen und Fähigkeiten des Schülers entsprechen, dabei wünschen
wir uns die Orientierung an der Anker- Wahldifferenzierung. Natürlich müssen
bestimmte Fächer weitgehend verpflichtend absolviert werden, um den Abschluss zu bestehen, wozu vor allem die Hauptfächer Mathe, Deutsch und eine
Fremdsprache gehören. Dadurch können die Bedürfnisse und Stärken des Schülers in Zeiten körperlicher Entwicklung und dem Durchlaufen der Pubertät auf jedes Individuum präziser zugeschnitten werden. Durch die Erhöhung der Fächerauswahl im fortschreitenden Alter können die Schüler sich bereits in der Schule
in verschiedenen Fachrichtungen orientieren und somit wird der nach dem Abschluss erfolgende Einstieg in Ausbildung und Studium durch bereits erlangte Erkenntnisse über Fachrichtungen diverser Berufe erleichtert. Die Jungen Liberalen
empfinden einen so breitgefächerten und aus weitgehend verpflichtenden Fächern bestehenden Stundenplan im so hohen Alter des Schülers als Hindernis,
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um eigene Interessen und Leidenschaften zu fördern, die den Ehrgeiz und die
Zielstrebigkeit des Schülers anregen. Daher befürworten wir eine frühere, vielfältigere Fächerauswahl für die Schüler zwischen den Fachbereichen.
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Digitalisierung und Kooperationsverbot
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Die Jungen Liberalen fordern zudem eine deutliche Erhöhung der Investitionen
in Bildung und Digitalisierung. Wir begrüßen es, dass die Fraktionen im Bundestag mehrheitlich für den Digitalpakt Schule gestimmt haben, durch den vom
Bund Milliardensummen für Digitaltechnik in Schulen gezahlt werden können.
Die
Jungen Liberalen befürworten eine sofortige Abschaffung des Kooperationsverbotes, welches den Bund daran hindert, in Bildung zu investieren und einer bundesweiten Übereinstimmung der Standards des Schulsystems. Weltbeste Bildung
ist keine landesweite, sondern eine bundesweite Aufgabe, die wir als Gesellschaft meistern müssen, wozu wir die Unterstützung des Bundes benötigen. Zur
Digitalisierung an Schulen gehört zudem eine verpflichtende Weiterbildung für
die Lehrer, um den Umgang mit sämtlichen technischen Geräten aller Lehrer zu
garantieren. Dazu empfehlen die Jungen Liberalen, diverse Weiterbildungen im
technischen und digitalen Bereich – vor Allem an Wochenenden, an denen Lehrer teilnehmen können. Den Lehrern muss zudem Rechtssicherheit in Sachen
Haftungsfragen und Datenschutz zugesichert werden. Grundlage für modernisierte Schulen ist zudem verfügbares WLAN an allen Schulen. Die Jungen Liberalen fordern zudem auch eine Digitalisierung im Bereich der Schulverwaltung,
vor allem, um bürokratische Prozesse zu beschleunigen. Dazu gehört auch eine
entsprechend zu verbessernde Kommunikation zwischen Schülern und Lehrkräften nach dem Vorbild der Universitäten. Die Jungen Liberalen sind für die Nutzung von Portalen, wie „Moodle“ an der HU Berlin oder „Agnes“, durch die der
Austausch von Informationen den Standards des 21. Jahrhunderts angepasst
wird. Somit können Lehrer organisatorische Infos und Medien aller Art
hochladen.
Zum Beispiel Lehrmittel, wie Power Point Präsentationen oder Arbeitsblätter,
können zur Verfügung gestellt werden und Schüler können mit entsprechenden Zugangsinformationen auf alle Dateien und Infos, bezüglich ihres Kurses oder Faches, zugreifen. Wir empfinden solche Portale als notwendig, um einen guten
Austausch zwischen Schülern und Lehrern zu fördern. Wir empfinden eine Digitalisierung der Schulen als unverzichtbar, um das Ziel weltbester Bildung zu erreichen.
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Diskriminierung von Schülern verhindern
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Gleiche Chancen für alle
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Chancengleichheit steht im Zentrum unseres liberalen Weltbildes. So muss auch
in der Schulzeit eine objektive Bewertung Priorität haben. Wir fordern eine anonymisierte Bewertung der schriftlichen Prüfungen bei Schulabschlüssen. Die
Abiturnote eines Schülers kann ausschlaggebend für seine Zukunft sein und sollte
daher auch unabhängig vom Schüler bewertet werden. Die Anonymisierung der
wichtigsten schriftlichen Leistungsüberprüfungen an Schulen ist damit
unverzichtbar für eine gerechte Bewertung des Schülers.
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Multilinguale Prüfungen ermöglichen
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Die Jungen Liberalen wollen Schülern ermöglichen, die Prüfungen der Schulabschlüsse innerhalb Deutschlands auch in anderen Sprachen zu absolvieren. Da
es viele Schüler mit Migrationshintergrund in Deutschland gibt, die innerhalb
Deutschlands einen Schulabschluss anstreben, fordern die Jungen Liberalen die
Möglichkeit, Abschlussprüfungen im Abitur und anderen Schulabschlüssen in den
Muttersprachen der Schüler zu absolvieren. In den Sprachen, in denen Lehrkräfte mit der jeweiligen Sprachkenntnis zur Verfügung stehen, soll dies zum Wohle
des Schülers in Abschlussprüfungen – wie den Abiturprüfungen – genutzt werden. Viele Schüler leiden darunter, die deutsche Sprache nicht fließend zu beherrschen, da sie aufgrund anderer Muttersprachen und fehlender Ressourcen
nicht über einen so vielfältigen Wortschatz und vollständig korrekte Grammatik
und Satzstruktur verfügen, welche in Prüfungen allerdings gefordert werden.
Vorausgesetzt wird natürlich eine bereits gute Beherrschung der deutschen Sprache.
Daher fordern die Jungen Liberalen, dass Prüfungen, in denen die Sprachkenntnis nicht ausschlaggebend für die Prüfungsnote ist, aber die Leistungen des
Schülers beeinflusst, auch in jeweiligen anderen Sprachen absolviert werden
können. So kann der Schüler ohne Einschränkungen seine bestmögliche Leistung erzielen. Diese Methode ist bereits für das Erlangen eines Führerscheins
möglich, wodurch zahlreiche Menschen die Möglichkeit haben, die schriftliche
Prüfung in einer Fremdsprache zu absolvieren, womit sich das Lernen für die
Prüfung auf die geforderten Inhalte reduziert und nicht die Beherrschung der
Fachsprache und einer fließenden Sprachkenntnis voraussetzt. Dies kann natürlich nur erfolgen, wenn an Schulen Lehrkräfte mit den erforderlichen Sprachkenntnissen zur Verfügung stehen, wodurch viele Sprachen, wie arabisch entfallen. Jedoch bestände an fast jeder Schule die Möglichkeit, die Prüfung in englisch, spanisch, französisch etc. zu absolvieren. Die Anzahl an Schülern, die diese Option in Anspruch nehmen würden ist bedeutend klein, sodass der allgemeine Lehrermangel dem nicht im Weg stände, da Sprachlehrer an jeder Schule
vertreten sind. Aus diesem Grund fordern die Jungen Liberalen auch die Möglichkeit, die deutsche Sprache schon vor Beginn der Schulzeit zu fördern, damit
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mit dem Einstieg in die Schule keine Nachteile für Schüler mit fehlender deutschen Sprachkenntnis entstehen.
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alle Schüler gleich behandeln
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Die Jungen Liberalen empfinden es als selbstverständlich, dass Schüler unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder sonstigem bewertet und behandelt werden. So haben die Zahlen der Berliner Senatsverwaltung für Bildung
auch uns schockiert und darauf aufmerksam gemacht, dass wir noch weit von einer Gesellschaft entfernt sind, in der man sich die Frage der Diskriminierung des
Schülers durch den Lehrer nicht stellen muss. Wir empfinden es als unverzichtbar, Konsequenzen auf solches Verhalten folgen zu lassen. Lehrer sollen durch
ihre Machtposition gegenüber den Schüler nicht die Möglichkeit haben, Schüler
anders zu behandeln, ohne dass der Schüler sich verteidigen kann. Dafür sollte
der Vertrauensschüler dienen, der als Ansprechpartner für Schüler dient und in
Fällen von Diskriminierung mehr Befugnisse haben sollte. Der Lehrer sollte zum
Beispiel mit den Vorwürfen konfrontiert werden können, was auch in Formen einer anonymen Beschwerde geschehen kann. Dazu fordern wir Anonyme Beschwerde Stellen, wo der Schüler sich äußern kann, ohne Angst vor Konsequenzen zu haben. Die Fälle von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, Religion,
sexueller Orientierung etc. müssen unbedingt mehr gesehen und in den Vordergrund gerückt werden.

169

Inklusion

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
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184
185
186

Die Jungen Liberalen befürworten eine Inklusion an Schulen. Sozialpolitisch gesehen, ist die Inklusion behinderter Kinder in der Mitte der Gesellschaft sehr
wichtig. Wir wollen jedoch auch ein mehrgliedriges Schulsystem mit ausreichend
Schulen beibehalten, die mit Fachkräften ausgestattet sind, für die Betreuung der
Kinder mit besonderen Ansprüchen, denn unser Ziel ist es nicht, die Standards
zu senken, sondern die Qualität der Bildung zu verbessern. Wenn dies in einer
Regelklasse gar nicht oder nur auf Kosten des Lernerfolgs der anderen Schüler
gewährleistet werden kann, muss dem Kind die Chance auf ein geeignetes Lehrumfeld gestattet werden. Die Jungen Liberalen wollen keine Inklusion um jeden
Preis, bei der mit nicht erreichbaren Quoten geworben wird. Da zuerst die notwendigen Standards geschaffen werden müssen, damit alle Kinder in Inklusionsklassen gleichermaßen gefördert werden können, befürworten wir eine Inklusion
erst, wenn die Schulen bereits über die notwendigen Mittel – wie genügend
Fachkräfte - verfügen. Die Jungen Liberalen empfinden eine voreilige Entscheidung über Inklusionsschulen bei dem schon jetzt bestehenden Fachkräftemangel
in Schulen als enorm schädlich, jedoch eine wichtige Aufgabe, die uns nach der
Lösung jetziger Probleme bevorsteht.
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Begründung:
Erfolgt mündlich
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Antrag 010
Betr.:

Freiheit ist keine Verhandlungssache – Standhaft für
Menschenrechte

Antragsteller: JuLis Berlin-Mitte

2

Freiheit ist keine Verhandlungssache – Standhaft für Menschenrechte

3
4
5
6
7
8

Wir Jungen Liberalen bekennen uns zu unverletzlichen und unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens
und der Gerechtigkeit in der Welt. Diese fundamentalen Werte, auf denen unsere Gesellschaft fußt, gilt es entschieden im Inland und Ausland zu verteidigen.
Gerade in Zeiten erstarkender autoritärer und anti-liberaler Tendenzen in
Deutschland, Europa und der Welt gilt dies mehr und deutlicher denn je.

9
10
11
12
13
14
15
16

Die Verteidigung und das Einstehen von Freiheit für jeden Menschen darf keinen
anderweiten Interessen, egal ob wirtschaftlicher oder politischer Natur, untergeordnet werden. Das Bekenntnis zur Freiheit ist nicht verhandelbar. Das muss
auch für außenpolitische und außenwirtschaftliche Beziehungen zu anderen
Staaten gelten, in denen Menschenrechtsverletzungen gezielt gebilligt und
betrieben werden. Dies muss gelten, unabhängig von der wirtschaftlichen Stärke dieser Staaten.

17
18
19
20
21

Beispielsweise werden in vielen Staaten ethnische und religiöse Minderheiten gezielt verfolgt, unterdrückt und im Sinne des staatlichen Willens umerzogen. Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind keine innerstaatlichen Angelegenheiten.
Sie verlangen den entschiedenen Einsatz jedes Staates im Einzelnen und der internationalen Staatengemeinschaft im Gesamten.

22

Wir Jungen Liberalen Berlin fordern daher, dass

1

23
24
25
26
27
28
29
30

1. die Bundesregierung den Umgang autoritärer Staaten mit ethnischen und
religiösen Minderheiten aufs Schärfste und deutlich verurteilt, soweit
fundamentale Menschenrechte missachtet und verletzt werden.
2. sich die Bundesrepublik Deutschland international für die Einhaltung
unveräußerlicher Menschenrechte nach völkerrechtlichen Grundsätzen einsetzt
und dies zu einem Grundpfeiler seiner Außenpolitik macht.
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3. für
Menschenrechtsverletzungen
verantwortliche
Akteure
mit
Einreisesperren belegt und inländische Konten eingefroren werden.
4. die Bundesregierung das Engagement Oppositioneller, die unter Einsatz
ihrer körperlichen Unversehrtheit und ihres Lebens für Menschenrechte in
ihren Staaten eintreten, gewürdigt werden und ihnen eine öffentliche und
offizielle Bühne in Deutschland gewährt wird.
5. inund
ausländische
Unternehmen,
die
Kenntnis
von
Menschenrechtsverletzungen haben, dies zum Zweck ihrer Geschäftsausübung billigend in Kauf
nehmen und diesen somit Vorschub leisten, für ihren inländischen Absatz
mit
Sanktionen
belegt
werden.
Produkte,
die
unter
menschenrechtswidrigen
Bedingungen hergestellt werden, haben auf dem Markt einer freiheitlichen
Wirtschaftsordnung keinen Platz.

Begründung:
Erfolgt mündlich.
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Antrag 011
Betr.:

Freie Museen für freie Bürger!

Antragsteller: JuLis Berlin-Mitte

1

Freie Museen für freie Bürger!

2
3
4
5

Wir fordern den Berliner Senat auf, den Eintritt für die Dauerausstellungen der
staatlichen Museen dauerhaft abzuschaffen! Die Museen sollen weiterhin selbst
Geld einwerben können, beispielsweise über Sonderausstellungen, Veranstaltungen und den Museumsshop.

Begründung:
Großbritannien – das Mutterland des Liberalismus – hat bereits 2011 landesweit
den Eintritt für Dauerausstellungen der staatlichen Museen abgeschafft.
Finanziert werden die Museen dort durch den Staat, Stiftungen und private
Spenden. Seitdem sind die Besucherzahlen der Museen stark gestiegen, die Zahl
der Spenden hat massiv zugenommen. Gerade bildungsfernen Schichten würden
bei einer Abschaffung der Eintrittsgebühren die staatlichen Museen häufiger
besuchen.
Im Übrigen: Erfolgt mündlich.
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Antrag 012
Betr.:

Gott ist tot! - Für eine säkulare und weltanschaulich
neutrale Gesellschaft

Antragsteller: JuLis Berlin-Mitte

1
2

Gott ist tot! - Für eine säkulare und weltanschaulich neutrale Gesellschaft

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Als Junge Liberale respektieren wir unterschiedliche Weltanschauungen und
Religionen. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses (Art. 4 Abs. 1 GG) haben aus unserer Sicht in einem demokratisch-pluralistischen Staat eine wichtige Bedeutung.
Allerdings halten wir eine konsequente Trennung von Staat und Kirche für notwendig, um ein konfliktfreies Miteinander zu gewähren. Daher sollten bisher
überkommene Strukturen entflechtet und eine stärkere konfessionelle
Neutralität
hergestellt
werden
–
bisherige
staatliche
Privilegien
der
Religionsgemeinschaften
müssen ausnahmslos aufgehoben werden!

14

§ 1 Feiertage und Finanzen

15
16
17
18
19
20
21
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23
24
25
26
27
28
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30
31
32

Als Junge Liberalen fordern wir eine Reform der Feiertagsgesetze der Länder.
Die religiösen, christlich geprägten Feiertage sollen längerfristig durch gesellschaftlich relevante, säkulare Tage ersetzt werden, mit denen sich grundsätzliche
alle Mitglieder der Gesellschaft identifizieren können. Als Ausnahme sollen wegen ihrer historisch gewachsenen gesellschaftlichen Bedeutung die Weihnachtsund Osterfeiertage beibehalten bleiben. Perspektivisch setzen wir uns für gemeinsame Europäische Feier- und Gedenktage ein. Das Vermögen der katholischen und evangelischen Kirche wird auf über 400 Milliarden Euro geschätzt. Insoweit halten wir es langfristig für gerechtfertigt, die Kirchensteuer
abzuschaffen.
Kirchen sollen wie beispielsweise auch Vereine und politische Parteien künftig
selber ihre Mitgliedsbeiträge einziehen. Kurzfristig sollte das Verfahren für den
Austritt aus einer Religionsgemeinschaft von staatlicher Seite aus kostenlos und
digital angeboten werden. Die Abschaffung der staatlichen Entschädigung für
Enteignungen im 18. und 19. Jahrhundert (Staatsleistungen) an die Kirchen von
zuletzt über 500 Millionen Euro pro Jahr halten wir für dringend umzusetzen. So
sollten beispielsweise die Gehälter von kirchlichen Würdenträgern nicht länger
vom Staat übernommen werden.
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33

§ 2 Affen und Ethik statt Adam und Eva

34
35
36
37
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44
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In keinem der Lehrpläne der 16 Bundesländer sind die Themen ,,Evolution’’und
,,EntstehungdesUniversums und Sonnensystems’’ bisher als verpflichtender Unterrichtsinhalt in der Grundschule ausdrücklich vorgesehen. Vielmehr erhalten
viele Kinder zuerst im Religionsunterricht Antworten auf die oben genannten
Themen, z. B. Gott habe die Menschen, Tiere und Pflanzen in sechs Tagen erschaffen (und ruhte am siebten Tag). Als Folge der Nichtbehandlung führen viele
Kinder die Entstehung des Lebens, die Entstehung des Universums auf den
Schöpfungsprozess zurück. Damit öffnet man Tür und Tor für eine Gesellschaft,
die ihre Überzeugungen auf unbelegten Gefühlen und Vermutungen basiert. Wir
fordern eine im Lehrplan verankerte, verpflichtende und wissenschaftlich
korrekte
Aufklärung
der
Kinder
über
die
Themen
,,Evolution’’,und,,EntstehungdesUniversums und Sonnensystems’’. Die Themen sollten dabei in die Rahmenlehrpläne
für alle Grundschulen (Klasse 1-4 bzw. 1-6) als verpflichtende Unterrichtsinhalte
verankert werden. Das Anbringen und Tragen von religiös-weltanschaulichen
Symbolen durch Lehrkräfte in Räumen des Staates wie Klassenzimmern in Schulen lehnen wir ab.

52

Alternative 1 (Berliner Modell):

53
54
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Wir setzen uns dafür ein, dass in allen Bundesländern das Fach Ethik als ordentliches Pflichtfach in Schulen angeboten wird, während der Religions- und
Weltanschauungsunterricht verschiedener Konfessionen in den Schulen zusätzlich freiwillig von den Schülern besucht werden kann. Die Lehrer des Religionsund Weltanschauungsunterricht sollten von staatlicher Seite beaufsichtigt und
bezahlt werden.

60

Alternative 2 (Französisches Modell):

61
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Wir setzen uns dafür ein, dass in allen Bundesländern das Fach Ethik als ordentliches Pflichtfach in Schulen angeboten wird. Darüber hinaus sollte es in
Schulen nach französischem Vorbild überhaupt keinen Religions- und Weltanschauungsunterricht unterschiedlicher Konfessionen geben. Grundkenntnisse
über die Weltreligionen sollten von einer nichtkonfessionsgebundenen Lehrkraft
im Fach Ethik vermittelt werden.

67

Alternative 3 (Süddeutsches Modell):
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Wir setzen uns dafür ein, dass in allen Bundesländern die Schüler entweder das
Fach Ethik oder einen Religions- und Weltanschauungsunterricht als Pflichtfach
besuchen, um sicherzustellen, dass die Schüler nicht nur im privaten Bereich
über ihre Konfession lernen. Die Lehrer des Religions- und Weltanschauungsunterricht sollten von staatlicher Seite beaufsichtigt und bezahlt werden.

Begründung:
Erfolgt mündlich.
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Antrag 013
Betr.:

Tachobetrügern das Handwerk legen

Antragsteller: Gregor Habbel, Lucas Engelhardt

1

Tachobetrügern das Handwerk legen

2
3
4
5
6

Laut offiziellen Quellen muss man damit rechnen, dass etwa ein Drittel aller Gebrauchtwagen eine Tacho-Manipulation aufweisen. Das bedeutet, dass der Kilometerstand eines Kraftfahrzeuges zum Erzielen eines höheren Kaufpreises unter
Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel verringert wird. Dadurch entsteht laut TÜV
Nord jedes Jahr ein Schaden in Höhe von ca. sechs Milliarden Euro.

7
8

Rechtlich müssen Hersteller bereits bauartbedingt gegen Tachomanipulationen
gem. Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission vom 1. Juni 2017 vorgehen.

9
10
11
12

Strafrechtlich wird der Verkauf eines Fahrzeuges mit manipuliertem Tacho
bereits
mit dem Tatbestand des § 263 StGB sanktioniert. Auch bereits das Manipulieren
vor dem Verkauf ist unter Strafe gestellt in § 22b StVG.
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Die Jungen Liberalen Berlin mögen daher beschließen, dass Kilometerstände
von allen neu zugelassenen Fahrzeugen automatisiert dem KraftfahrtBundesamt
(KBA) übermittelt werden. Dies dient der Dokumentation für den etwaigen Weiterverkauf des Fahrzeuges, sodass Klarheit besteht, welches der echte Kilometerstand des Fahrzeuges ist.
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Diese Informationen sollen aufgrund von Datenschutzvorgaben verschlüsselt und
nicht einsehbar gespeichert werden. Zur Einsicht des Kilometerstandes, welcher
beim KBA eingespeichert ist, soll der Eigentümer mit der Fahrgestellnummer und
einem individualisierten Schlüssel Zugang zu diesen dann für ihn entschlüsselten
Daten bekommen.

24

Alternative 1:

25
26
27

Jeder Gebrauchtwagenhändler muss pro verkauftem Fahrzeug (neu wie alt) aufgeschlüsselt eine zweckgebundene Abgabe leisten, um den organisatorischen
Aufwand hinter der Kilometerleistungs-Dokumentation gegen zu finanzieren.
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Begründung:
Erfolgt mündlich
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Antrag 014
Betr.:

Tag der Befreiung würdigen, 8. Mai zum gesetzlichen
Feiertag machen!

Antragsteller: Junge Liberale Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf

1

Tag der Befreiung würdigen, 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag machen!

2
3
4
5
6
7

Der 8. Mai 1945 stellt als Tag der Befreiung und des Endes des zweiten Weltkrieges ein Schlüsseldatum im Bewusstsein Deutschlands für seine Erinnerungskultur dar. Auch viele Jahrzehnte nach Ende der Nazi Diktatur stellen wir Junge
Liberale uns entschieden gegen jedwede geschichtsrevisionistische Bestrebungen und Versuche den Terror, der von Deutschem Boden ausging vergessen zu
machen.

8
9
10

Als Zeichen der gesellschaftlichen Erinnerung fordern die Jungen Liberalen daher wie in anderen europäischen Staaten, den 8. Mai als gesetzlichen Feiertag
bundeseinheitlich einzuführen.

Begründung:
erfolgt mündlich
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Antrag 015
Betr.:

Die berliner Kitas zukunftsfest und attraktiv gestalten

Antragsteller: Junge Liberale Steglitz-Zehlendorf

1

1. Für ein vertrauensvolles Miteinander

2
3
4
5
6
7
8
9

In Berlin herrscht nach Jahren rot-rot-grünen Missmanagements und
organisierter
Fehlentscheidungen eine soziale Notlage. Nicht nur das schlagzeilenbeherrschende Thema Mietenwahnsinn, sondern auch die Versorgungslage mit Kindergartenplätzen gibt Grund zur Sorge. Doch anstatt das Problem zu lösen, greift
der Senat zu nichtsnutziger Symbolpolitik und spricht Kitaplatzgarantien für
Kinder ab dem ersten Geburtstag aus.
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11
12
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14

Wir glauben: Einklagen kann man nur, was es gibt – und fordern den Senat auf,
seine leeren Versprechen zu beenden. In der gegenwärtigen Lage sollten alle
Bestrebungen des Senats darauf hinauslaufen, neue und mehr Kitaplätze zu
schaffen und es privaten Trägern ermöglichen, die Situation zu verbessern anstatt in ihnen Konkurrenten zu sehen

15
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Wir fordern den Senat auf, Direktiven an Erzieher wie sie in der Broschüre „Informationen über Zuzahlungen für die der RV Tag (Rahmenvereinbarung über
die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Tageseinrichtungen)
beigetretenen Kita-Träger“ vom August 2019 formuliert wurden zurückzuziehen. Dort ist
auf Seite 2 zu lesen „Tragen Eltern Wünsche nach besonderen (pädagogischen)
Leistungen an Sie heran, sollten Sie darauf hinweisen, dass bereits das BBP
[Berliner Bildungsprogramm, Anm.] (in Verbindung mit Ihrer Konzeption) eine
gute
Grundlage für die pädagogische Arbeit und die Förderung aller Kinder bildet
[...]“.

26
27
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Wir glauben, dass eine derartige angeordnete Instrumentalisierung der Erzieher
für die eigene politische Agenda die Vertrauensbeziehung zwischen Erziehern
und Eltern zerstört., die doch so wichtig für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
zum Wohle des Kindes ist.

30
31
32
33

Unserem Verständnis nach gebührt jedem Kind die bestmögliche Betreuung und
Förderung seiner individuellen Stärken. Wie diese Betreuung auszusehen hat,
kann nur im je konkreten Einzelfall erörtert werden und sollte nicht von den Absichten des Senates zur politischen Profilierung vorherbestimmt werden.
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Darüber hinaus glauben wir, dass die Kinderbetreuung in einer freien Gesellschaft auf einer Dreiecksbeziehung zwischen Institutioneller Grundlage, den einzelnen Erziehern und den Erziehungsberechtigten aufbaut. Der Versuch des Senats, dieses Gleichgewicht zuungunsten der Eltern zu verschieben und selbst einen größeren Einfluss auf die Erziehung der Kinder zu erlangen, stellt in unseren
Augen eine bedenkliche Herrschaftsanmaßung dar, die es zu kritisieren gilt.

40

2. Für mehr Erzieher

41
42
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45
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a) Um das Defizit an hauptberuflichen Erziehern auszugleichen, fordern wir, in
der Kindertagesbetreuung vermehrt Senioren einzusetzen. Dies führt gleich mehrere Vorteile mit sich: Zum einen beugen fordernde Beschäftigungen wie die Kinderbetreuung erwiesenermaßen einer Vielzahl an Krankheiten vor, die prominent
im Alterungsprozess auftreten wie z.B. Alzheimer. Darüber hinaus bieten sich
hier attraktive Zuverdienstmöglichkeiten für Senioren, die von Altersarmut
betroffen sind. Auch der Zusammenhalt und das Verständnis der Generationen füreinander wird so gestärkt.
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Da aber auch Senioren, selbst wenn sie eigene Kinder oder gar Enkel haben,
nicht unbedingt über die Qualifikationen verfügen, die benötigt werden, um in einer Kindertagesstätte zu arbeiten, schlagen wir vor, Schulungen für Senioren
zum Thema Kinderbetreuung anzubieten. Diese Schulungen können z.B. von
den Volkshochschulen angeboten werden.

55
56

Die Kinderbetreuung durch Senioren sollte über den Bundesfreiwilligendienst organisiert werden
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b) Eine abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher soll nicht mehr automatisch zu
einem Studium an einer Hochschule berechtigen, da dies dazu führt, dass ein
großer Teil der Erzieher nach Abschluss der Ausbildung ein Studium beginnt. So
erfreulich diese Eigeninitiative bei der beruflichen Weiterbildung auch sein mag,
ist zu konstatieren, dass diese Erzieher in den Kitas fehlen und dass diese höhere Qualifikation für die Kerntätigkeit des Erziehens oftmals nicht vonnöten ist.
Wir fordern deshalb, dass die abgeschlossene Ausbildung nur bei den besten
10% eines Ausbildungsjahrgangs zu einer Hochschulzugangsberechtigung führt.
Wir hoffen, dass dies ein Anreiz für alle Erzieher ist, sich noch mehr auf ihre
Ausbildung zu konzentrieren und ein Studium so gänzlich überflüssig zu machen.

68

3. Finanzierung und Beiträge

69
70
71
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Kinderbetreuung nimmt im Leben eines jeden Einzelnen aber auch im Rahmen
der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion eine zentrale Position ein. Eine große
Herausforderung für die Betreiber von Kindergärten wie für Erzieher stellt die finanzielle Ausstattung im sozialen Sektor dar. Dabei wächst das Problem nicht
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auf dem Boden einer mangelnden Solidarität, sondern bei allem guten Willen
dürfen die „Reproduktionskosten die Produktionskosten nicht übersteigen“. Der
Schwierigkeit, diese Spannung aufzulösen, entledigt man sich aber ganz sicher
nicht, indem man es den Staat machen lässt und so die „Reproduktionskosten“
durch eine ineffiziente, und teure Bürokratie weiter in die Höhe treibt. Ziel staatlichen Handelns muss es unbedingt sein, eine steuerliche Verteuerung des Betriebs von Kindertagesstätten zu entgegenzuwirken -– andernfalls leiden insbesondere Geringverdiener.
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Wir fordern daher im Sinne des Erfolgsmodells der sozialen Marktwirtschaft ein
Nebeneinander privaten und staatlichen Handelns. Wir fordern die Wiedereinführung von Kitabeiträgen, wobei diese für Geringverdiener gestaffelt vom Staat
übernommen werden sollen.
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Die Preisbildung privater Kindertagesstätten erfolgt am freien Markt.

86
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Wir fordern weiterhin die Diskriminierung in der Förderpraxis zu beenden. Entsprechende Fördermaßnahmen müssen Träger-unabhängig gewährt werden und
haben subjektbasiert zu erfolgen.
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Des weiteren streben wir eine Abschaffung des in § 23, Abs. 1 KitaFöG geforderten Eigenanteils bei freien Trägern an.
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Strafzahlungen der Jugendämter sollten den betroffenen Familien zugutekommen und nicht zur Finanzierung der Gerichte herangezogen werden.
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4. Weil Qualitätsentwicklung auch Entbürokratisierung bedeutet
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Bürokratische Hürden beim Bau von Kindertagesstätten müssen Maß und Mitte
wahren. Bei allen Problemen stehen bereits heute finanzielle Ressourcen zur
Schaffung neuer Kapazitäten zur Verfügung. Bei der Ausschreibung der entsprechenden Projekte werden die Betriebe jedoch mit einer Überfrachtung problematischer Anforderungen konfrontiert. Zur Beschleunigung des Baus neuer Kindertagesstätten müssen diese Anforderungen daher dringend verringert werden.
Der Aufbau neuer Kapazitäten hat höchste Priorität. Darüber hinaus bedarf es eines Ausbaus der Kapazitäten in den Bauaufsichtsämtern bei gleichzeitiger Sensibilisierung des Personals.

104
105
106
107

Die Arbeit von Erziehern ist anspruchsvoll und kraftraubend – sie lässt wenig
Zeit, um die stetig steigende Menge bürokratischer Herausforderungen noch
während der Arbeitszeit zu bewältigen. Dieser Trend muss schnellstens gestoppt
werden!
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Begründung:
Erfolgt mündlich.
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Antrag 016
Betr.:

Studier‘ doch wo Du willst!

Antragsteller: Junge Liberale Nordberlin, Landesfachausschuss Bildung
und Digitalisierung

1
2
3
4
5
6
7
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Studier‘ doch was Du willst!
Die Jungen Liberalen Berlin fordern, das Studium an Berliner Universitäten und
Fachhochschulen konsequent zu digitalisieren. Dazu sollen Vorlesungen und soweit wie möglich Seminare, Tutorien und andere Lehrveranstaltungen live übertragen werden und nach ihrer Durchführung als Video abrufbar sein. Die Praxis,
Studierende durch das Hochladen spärlicher Folien oder das Nicht-Hochladen
von Lösungen in Lehrveranstaltungen zu zwingen, muss beendet werden! Die
Jungen Liberalen Berlin begrüßen im Internet frei verfügbare Lehrveranstaltungen (Massive Open Online Courses). Außerdem müssen Hausaufgaben und andere einzureichende, von Studierenden ohne Anleitung zu bearbeitende Aufgaben in digitaler Form eingereicht werden können, wenn die Art der Aufgabe dies
zulässt. Lehrende an Berliner Universitäten und Fachhochschulen sollen dazu
angehalten werden, ihre Lehrveranstaltungen mit möglichst wenig
verpflichtender
Präsenzzeit zu konzipieren. Das betrifft etwa die Bereitstellung von Musterlösungen oder das Führen von Anwesenheitsnachweisen als Bestandteil der Benotung
oder zur Klausurzulassung. Für einzelne Seminare soll eine Anwesenheitspflicht
ausgesprochen werden dürfen, wenn die Lehrenden eine didaktische Grundausbildung vorweisen können. Weiterhin sollen die Online-Angebote der Berliner
Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken ausgebaut werden. Literatur, die
von Lehrenden der Berliner Universitäten und Fachhochschulen als „Semesterapparat“ zusammengefasst wird, muss Online zur Verfügung stehen. Die Jungen Liberalen Nordberlin fordern die Schaffung einer flächendecken, hochwertigen WLAN-Abdeckung auf den Standorten der Berliner Universitäten und Fachhochschulen.

Begründung:
Die Jungen Liberalen Berlin möchten mit diesen Vorschlägen die
Studienbedingungen für Studierende mit physischen und psychischen
Beeinträchtigungen, familiären Verpflichtungen, Jobs, langen Fahrtwegen und
anderen Erschwernissen verbessern und eine Attraktivitätssteigerung des
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Studiums an Berliner Universitäten und Fachhochschulen bewirken. Auch für
Studierende, die ihr Lerntempo, ihre Lernformen und ihre Lernorte selbst
bestimmen wollen, möchten die Jungen Liberalen Berlin eine Verbesserung
schaffen.
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Antrag 017
Betr.:

Weg mit dem Scheiß - wohn doch wo Du willst!

Antragsteller: Junge Liberale Nordberlin

1

Weg mit dem Scheiß – wohn doch wo Du willst!

2
3
4
5
6
7
8
9

Wir Junge Liberale Nordberlin schauen mit großer Sorge auf die Situation auf
dem Berliner Wohnungsmarkt. Gerade für junge Menschen wird es immer
schwerer eine Wohnung zu finden, welche durch Ihre Lage/Preis deren Bildung
nicht gefährdet. Wir sehen es daher als notwendig an, jede erdenkliche Fläche
für potenzielle Neubauten zu nutzen. Dies schließt in den Augen der Jungen Liberalen Nordberlin auch landeseigene Flächen auf denen Kleingärten stehen ein.
Im Sinne eines Sozialliberalen Ansatzes fordern wir daher, landeseigene Flächen
in ihrer Nutzung umzuwandeln und Wohnungsbau im Drittelmodell zu betreiben.

Begründung:
Erfolgt mündlich.
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Antrag 018
Betr.:

Für mehr Alltag im Schulalltag

Antragsteller: Junge Liberale Nordberlin, Landesfachausschuss Bildung
und Digitalisierung

1

Für mehr Alltag im Schulalltag

2
3
4
5
6
7
8

Die Jungen Liberalen Nordberlin setzen sich für die Ergänzung des Lehrplanes in
Form eines neuen unbenoteten Schulfachs in der 9. bzw. 10. Klassenstufe ein. In
einer Art „Alltags“-Fachunterricht sollen grundlegende Kenntnisse über unser
Rechtssystem, die Rechte der Schüler*innen selbst und wirtschaftliche Thematiken vermittelt werden, die unmittelbar den jetzigen bzw. zukünftigen Alltag der
Schüler*innen betreffen. In den folgenden Passagen werden die einzelnen Teilgebiete knapp erläutert:

9

Wirtschaft im Alltag

10
11
12
13
14
15
16

Im Teilbereich „Wirtschaft im Alltag“ sollen allgemeine, den Alltag betreffende
wirtschaftliche „Vorgänge“ thematisiert werden. Beispiele für solche Teilgebiete
sind angesichts der aktuellen Lage in der Rentenpolitik Fragen nach gesetzlicher
und privater Altersvorsorge. Schüler*innen sollten ein Gespür dafür erlangen, wie
wichtig es ist, sich früh mit der Frage nach ihrer Rente auseinanderzusetzen.
Des Weiteren sollen auch Grundkenntnisse der Unternehmensgründung und die
Steuererklärung bzw. Steuern im Allgemeinen behandelt werden.

17

Recht im Alltag

18
19
20
21
22
23
24

Das Recht berührt Schüler*innen bereits jetzt in ihrem Alltag, wird ihnen aber
auch in ihrem zukünftigen Leben immer wieder begegnen. Welche Rechte und
Pflichten ergeben sich für Arbeitnehmer*innen, welche für Selbstständige oder
Arbeitgeber*innen? Welche Relevanz hat das Vertragsrecht über den Kaufvertrag hinaus? Wie weit reicht das Strafrecht, gerade im Zeitalter des Internets
über Mord und Diebstahl hinaus? All diese Fragen sollen durch die Lehrkräfte behandelt werden.

25

Rechte von Schüler*innen

26
27
28
29
30

Dieser Teilabschnitt des Fachs soll sich damit befassen, welche Rechte Schüler*innen in ihrem konkreten Schulleben haben. Wann ist eine Prüfung wirklich
ungültig? Darf mein Lehrer mich einfach nicht versetzen? Wie entstehen Noten
und wo sind sie anfechtbar? Diese Fragen sollen nicht vom Lehrpersonal, sondern von einer Art mobilem Team aus Fachpersonen in Form eines Workshops
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behandelt werden. Dieses mobile Team soll vom Berliner Senat gestellt werden.
Wir wollen nämlich keine hörigen, sondern mündige Schüler*innen erziehen.

Begründung:
Erfolgt mündlich.
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Antrag 019
Betr.:

Bundeswehrstärkungsgesetz: Für funktionierende
Streitkräfte

Antragsteller: Tim Rettig, JuLis Tempelhof-Schöneberg

1
2

Bundeswehrstärkungsgesetz: Für
funktionierende Streitkräfte

3
4
5
6
7
8
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Getrieben von kurz- und mittelfristigen Einsparmaßnahmen (Schließung von
Standorten, Abbestellung von Ersatzteilpaketen und späterer Beschaffung von
weniger Großgerät) wurde zwischen 1990 und 2018 die Einsatzfähigkeit der
Bundeswehr stark beschränkt. Trotz der Notwendigkeit an stabilen außenpolitischen
Beziehungen und sicherer Handelswege kann die Bundeswehr in ihrer heutigen
Form internationalen Verpflichtungen kaum nachkommen. Bei militärischen
Initiativen wie die Sicherung von Seewegen von Frankreich an der Straße von Hormus
wird inzwischen auf eine deutsche Beteiligung verzichtet, die Niederlande sind
dafür beteiligt. Deutschland hält zudem wiederholt internationale Zusagen nicht
ein und isoliert sich daher als unzuverlässiger Partner. Durch kurzfristige Sparmaßnahmen erhöhen sich zudem aufgrund von Planungsunsicherheit die
mittelfristigen Kosten immens: Spezialisten müssen zum Teil 10 Jahre vor eigentlicher
Verwendung eingestellt und ausgebildet werden, nach millionenschweren
Ausgaben an Ausbildung und Gehalt fehlt am Ende das zu bedienende Großgerät.
Nach der jetzigen Finanzplanung sind bereits weitere Großprojekte von
jahrelangen Verzögerungen bedroht und die mittelfristige Finanzierung unklar. Auch
hier
ergibt sich wie in der Vergangenheit die große Gefahr, dass die langfristigen
Kosten stark ansteigen, während die operative Einsatzfähigkeit der Bundeswehr
sinkt.

29

Forderungen:

30
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Nach einem Bundeswehrstärkungsgesetz soll die Finanzierung des
Fähigkeitsaufwuchses der Bundeswehr gemäß ihrem sicherheitspolitisch hergeleiteten und in-
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ternational zugesagten Fähigkeitsprofil garantiert werden. Es muss sichergestellt
werden, dass die Bundeswehr leisten kann, was sie leisten soll:

35
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•

•
•

•

•
•

•

•

Finanzielle Planungssicherheit: Der Verteidigungsetat soll für einen größeren Zeitraum mit einem jährlichen Mindestbetrag garantiert werden, welcher alle geplanten Großprojekte finanzieren kann.
Rüstungsausgaben sollen mittelfristig minimal 20% des Verteidigungsetats
ausmachen, Forschung und Entwicklung minimal 2%.
Einhaltung internationaler Zusagen: Erhöhung des Verteidigungsetats jährlich um minimal 0,1% in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt, um glaubwürdig die bereits 2014 international zugesicherte Finanzierung der Streitkräfte
sicherzustellen.
Konsequente Nutzung von PESCO: Alle Großprojekte, welche über PESCO geplant und in europäische Streitkräfte eingebracht werden können,
müssen künftig über PESCO eingebracht werden.
Ausbau des Europäischen Verteidigungsfonds für gemeinsame Projekte.
Konsequente Einbringung der Bundeswehr in europäische Missionen, wenn
Primärziel dieser Missionen das Durchsetzen von Menschenrechten in Krisenregionen oder die Sicherung etablierter Handelswege ist.
Nutzung des Verteidigungsetats für militärische Schlagkraft: Kostenloses
Bahnfahren soll vom Bundesministerium für Verkehr gegenüber der Deutschen Bahn kostenfrei für das Verteidigungsministerium durchgesetzt werden, um den Verteidigungsetat für Verteidigung frei zu machen.
Unkomplizierte Beschaffung: Keine europaweiten Ausschreibungen bei zeitkritischen Beschaffungen, welche einen akuten Fähigkeitsmangel der Bundeswehr decken müssen.

Begründung:
Erfolgt mündlich.
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Antrag 020
Betr.:

Keine Großkraftwerke ist auch keine Lösung

Antragsteller: Tobias Bergmann, Friedrich Ohnesorge, Sina Montazeri,
Fabian Pfeil, Oskar Pschyrembel, Vincent Mürau, Gregor
Habbel, Natalie Sapir, Jonathan Weber, Sören Grawert,
Alexander Bibi, Lucas Engelhardt, Alexey Smachtin

1

Keine Großkraftwerke ist auch keine Lösung

2
3
4
5
6
7
8
9

Energieversorgung an fast jedem Ort und zu jeder Zeit. Diese Leistung des
Stromnetzes ist eine der wichtigsten technischen Errungenschaften in unserer
Gesellschaft. Angefangen mit einzelnen Inselnetzen Ende des 19. Jahrhunderts
ist bis heute ein europäisches Verbundnetz herangereift, welches weltweit mit als
das stabilste und zuverlässigste auf der gesamten Welt angesehen wird. Es bildet die unerlässliche Grundlage für den wirtschaftlichen, technologischen und
sozialen Fortschritt. Dieses Netz basiert historisch und zum Großteil bis heute
auf lastnahen Heizkraftwerken, die einen stabilen Netzbetrieb gewährleisten.
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11
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Die Jungen Liberalen Berlin begrüßen, dass im Zuge des Emissionszertifikatehandels die Bedeutung der Kohlekraft im Energiebereich zurückgeht und erneuerbare Energien immer mehr an Bedeutung gewinnen. Auch wenn es technische
Entwicklungen gibt, die direkt mit dem Netz gekoppelte Großkraftwerke mehr
und
mehr ersetzen können, stellen wir fest, dass ein kompletter Verzicht auf thermische Großkraftwerke in absehbarer Zukunft nicht bzw. nur mit erheblichen
Schwierigkeiten und Kosten umsetzbar wäre. Die Kohlekraft muss und soll an
Bedeutung verlieren. Jedoch wollen wir uns nicht damit begnügen, dass zur Bekämpfung des Klimawandels komplett auf thermische Großkraftwerke verzichtet
werden muss, da dies Hemmschuh der Eliminierung von fossilen Energieträgern
ist. Darum fordern wir Junge Liberale Berlin einen neuen Ansatz im Umgang mit der Nutzung einer modernen Atomkraft.

23
24
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Die Weiterentwicklung dieser Technologie hat nicht in den späten 80er Jahren
aufgehört, als die letzten Atomkraftwerke in Deutschland ans Netz gingen. Neu
konzipierte Reaktoren der Generation IV versprechen physikalisch inhärent
sichere Kraftwerke und geben keinerlei Grund zur Besorgnis, dass es außerhalb der
Anlage zu einem Anstieg des Strahlenniveaus kommt. Der Vergleich mit Katastrophen der Vergangenheit wie in Tschernobyl oder Fukushima wird diesen
technischen Errungenschaften und Fortschritten nicht ansatzweise gerecht. Auch
im Bereich der Verwertung des „Atommülls“ hat die Kernkrafttechnologie
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erhebliche Fortschritte gemacht. Was in der Vergangenheit als nicht mehr wirtschaftlich
verwertbare Brennelemente galten, können perspektivisch mit Hilfe neuer Reaktoren und neuen Aufbereitungstechnologien weiter verwertet werden und den
langfristig einzulagernden „Atommüll“ massiv reduzieren. Zudem ist, wie auch
bei
anderen Energieträgern, die Effizienz neuerer Reaktoren, die damit einhergehend
gestiegene Wirtschaftlichkeit und der Nutzen für die Strahlenmedizin nicht von
der Hand zu weisen. Aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht ist festzustellen, dass ein Atomkraftwerk sicher betrieben werden kann und durch die zivile
Nutzung dieser Energiequelle pro Terrawattstunde weniger Tode hervorgerufen
wurden als bei Wind-, Solar- oder insbesondere Kohlekraft. Wenn den hohen
Kriterien der Sicherheit, der Verwertung und Minimierung von Atommüll sowie
der
Wirtschaftlichkeit entsprochen wird, sehen wir keinen Grund, warum nicht auch
die Atomkraft in einem zukünftigen Energiemix einen Beitrag zum Klimaschutz
leisten kann und soll.

49
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Uns ist bewusst, dass es mindestens staatlicher Rückendeckung bedarf, um eine
neue Kernkraftindustrie auch zur Teilnahme an neuen Kernkraftprojekten zu bewegen und das politische Klima in Deutschland nachhaltig zu ändern. Dies muss
aber die Grenzen der Bundesrepublik überschreiten. Eine neue Kernenergiepolitik auch für Deutschland wird am besten in Kooperation mit den europäischen
Partnern gelingen. Wir fordern deshalb eine Forschungsoffensive im Bereich der
Kernenergie und den Reaktorneubau auf gesamteuropäischer Ebene. Deutschland soll sich dabei ebenfalls als Standort für moderne europäische Kraftwerke
anbieten.
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Alternative 1: Die noch im Betrieb befindlichen Kraftwerke genügen jedoch nicht
den Anforderungen, die eine Laufzeitverlängerung rechtfertigen würde. Sie sollen
wie momentan geplant spätestens 35 Jahre nach Inbetriebnahme keine Leistung
mehr ins Netz einspeisen. Stattdessen sollen, bevorzugt an den derzeitigen
Standorten, an denen auch die Akzeptanz der Bevölkerung vorhanden ist, mittelfristig neue Reaktoren der Generation IV errichtet werden.
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Alternative 2: Auch die noch im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke sollen als
Ergänzung bis zu 45 Jahre nach Inbetriebnahme weiterbetrieben werden, um
kurzfristig Raum für eine schnellere Unabhängigkeit von mit Kohle angetriebenen
Heizkraftwerken herzustellen. Die absolute Sicherheit der Anlagen muss dabei zu
jeder Zeit gewährleistet sein.
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Die Abkehr von fossilen Energieträgern ist im Zuge der Bekämpfung des Klimawandels unerlässlich. Die Atomkraft kann und muss sogar einen Beitrag dazu
leisten, dass diese Abkehr effizient und zügig gelingt. Anders ist die notwendige
Reduzierung von CO2-Emissionen einerseits, jedoch auch die weitere Versor-
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gungssicherheit der Bevölkerung und des Wirtschaftsstandortes Bundesrepublik
Deutschland zu vertretbaren Preisen mittelfristig nicht mehr zu gewährleisten.

Begründung:
Erfolgt mündlich
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Antrag 021
Betr.:

Für eine moderne Großstadtpartei - eine Liste für eine
starke Berliner FDP

Antragsteller: Landesvorstand JuLis Berlin

2

Für eine moderne Großstadtpartei - eine Liste
für eine starke Berliner FDP

3
4
5
6
7

Die Jungen Liberalen Berlin sprechen sich für eine Landesliste zur nächsten Abgeordnetenhauswahl aus und fordern die FDP Berlin auf, entsprechend eine Landesliste aufzustellen. Aus der Sicht von uns Jungen Liberalen überwiegen die
Vorteile einer Landesliste gegenüber der aktuellen Kandidatenaufstellung über
die Bezirke deutlich:

8

Ein echter Spitzenkandidat, den ganz Berlin wählen kann

1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Gute Inhalte müssen von sympathischen Spitzenkandidaten vertreten werden.
Die Spitzenkandidaten überzeugen in der heißen Wahlkampfphase noch unentschlossene Wählerinnen und Wähler, sind in ganz Berlin bekannt und werden
flächendeckend plakatiert. Die Kampagne der Berliner FDP ist zurecht auf den
Spitzenkandidaten zugeschnitten. Über die Kandidatenaufstellung über die Bezirke handelt es sich beim Spitzenkandidaten allerdings nur um eine Nominierung
ohne wahlrechtliche Auswirkungen. Der Spitzenkandidat bleibt allein in seinem
Heimatbezirk wählbar, Stimmen in anderen Bezirken können diesem sogar schaden. Wer den Spitzenkandidaten wählen möchte, ihn dann aber nicht auf der
Liste findet, gibt seine Stimme am Ende womöglich doch einer anderen Partei.
Wir fordern eine Landesliste, für einen echten Spitzenkandidaten, den alle Berlinerinnen und Berliner wählen können.

22

Eine gemeinsame Liste, die uns auch im Osten ein Gesicht
gibt

23
24
25
26
27
28
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Die Berliner FDP ist gut aufgestellt. Trotz engagierter Arbeit der Bezirksverbände
im Osten unserer Stadt fällt es der FDP schwer, gute Wahlergebnisse in den
Ostbezirken zu erreichen. Grund dafür sind historische und strukturelle Unterschiede. Die fehlende Präsenz im Land wirkt dabei als Teufelskreis: Ohne Abgeordnete mangelt an finanziellen Mitteln und Mitgliedern, daraus resultieren wiederum schwache Wahlergebnisse. Uns ist wichtig, dass wir in Zukunft in ganz
Berlin Politik liberal ausgestalten können. Unseren Parteifreunden wollen wir
eine

21
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echte Chance geben, über eine Landesliste ins Berliner Abgeordnetenhaus einzuziehen. Wir fordern eine Landesliste, die Kandidaten aus ganz Berlin vereint
und die uns glaubhafte Präsenz in ganz Berlin verschafft.

35

Eine vielfältige Liste, welche die Vielfalt Berlins widerspiegelt

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Berlin ist die größte Stadt der Europäischen Union. Kaum eine andere Stadt
weltweit ist so vielfältig und weltoffen wie Berlin. Diese Vielfalt spiegelt sich auch
in der Mitgliedschaft der Berliner FDP wider. Wer verschiedene Zielgruppen in
Berlin ansprechen möchte, der braucht vielfältige Kandidaten. Wir Liberale sind
davon überzeugt, dass es keine Quoten oder gar ein Paritätsgesetz braucht. Diese lehnen wir klar ab. Vielmehr wissen wir um die Vielfalt und Kompetenz unserer Mitglieder und wollen deren Stimme stärken. Allerdings können vielfältige
Kandidatinnen und Kandidaten unterschiedliche Zielgruppen erfolgreicher
ansprechen. In der Berliner FDP engagieren sich zahlreiche kompetente Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit verschiedensten Interessen
und Hintergründen. Wir fordern eine Landesliste, für vielfältig Kandidaten, die
ganz Berlin repräsentieren.
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Kompetenz für alle Politikfelder

50
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Mit seinen 23 Ausschüssen bearbeitet das Berliner Abgeordnetenhaus zahlreiche
Themenfelder. Für jedes einzelne brauchen wir kluge, neugierige und argumentationsstarke Politikerinnen und Politiker, um unsere liberalen Positionen
durchzusetzen oder unser eigenes Profil weiter zu schärfen. Erst auf einer Landesliste
wird die breite Kompetenz all unserer Kandidaten sichtbar. Wir fordern eine Landesliste, die ermöglicht, dass die zahlreichen Politikfelder auch durch kompetente
Liberale bearbeitet werden können.
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Dem JuLi-Spitzenkandidaten einen Platz geben

59
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Knapp ein Viertel der Berliner Bevölkerung ist 25 Jahre alt oder jünger. Als moderne Großstadtpartei wollen wir gerade auch die jungen Menschen Berlins
adressieren. Wir Junge Liberale kritisieren, dass in der FDP-Fraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus kein einziges Mitglied der Jungen Liberalen bzw. kein Abgeordneter unter 35 vertreten ist. Damit verspielen wir ein großes weiteres Potenzial in der jungen Wählerschaft. Wir JuLis sind das programmatische Korrektiv unserer Partei. Unsere Wahlkämpfe haben erheblichen Einfluss auf das erfolgreiche Abschneiden der FDP. Wir fordern eine Landesliste, auf welcher ein Kandidat von uns Jungen Liberalen die Chance bekommt, unsere Inhalte auch an die
jungen Wählerinnen und Wähler zu tragen.
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Präsenz in ganz Berlin
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Denken wir nicht länger im Kleinen von Bezirksgrenzen, sondern denken wir mutig und nehmen die ganze Stadt in den Blick. Wir alle leben in der ganzen Stadt
und haben Netzwerke über die eigenen Bezirksgrenzen hinaus. In der politischen
Arbeit im Abgeordnetenhaus ist die Zusammenarbeit über den eigenen Bezirk
und für ganz Berlin unerlässlich. Machen wir das auch im Wahlkampf deutlich.
Die Wählerinnen und Wähler vor Ort verlieren wir dabei nicht aus dem Blick.
Künftig sollen die Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten der FDP in den
Bezirken die Ortsteile ansprechen, während unsere Kandidaten auf der Landesliste
die gesamte Stadt adressieren. Dadurch schaffen wir ein neues Potenzial für die
FDP und ziehen an einem gemeinsamen Strang. Mit den aktuellen Bezirkslisten
kann es für Kandidatinnen und Kandidaten schädlich sein, in anderen Bezirken
für die FDP Wahlkampf zu machen, weil dadurch Bezirke eher einziehen als der
eigene. Wir fordern eine Landesliste, mit der wir in ganz Berlin von uns überzeugen können.

Begründung:
erfolgt mündlich
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Antrag 022
Betr.:

Globukalypse Now!

Antragsteller: Natalie Sapir, Roman-Francesco Rogat

1

Globukalypse Now!

2

Für Aufklärung statt Esoterik im Gesundheitswesen

3
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Für die Jungen Liberalen Berlin steht die Gesundheit eines jeden Menschen als
persönliches Recht fest. Wie jede Person einen Anspruch auf Gesundheit hat,
ist der Anspruch auf eine bestmögliche medizinische Versorgung im Krankheitsfall ebenfalls essenziell. Im Sinne der liberalen Selbstverantwortung sollte es jedem
selbst
überlassen
sein,
ob
er
Gebrauch
von
sogenannter
“Alternativmedizin”,
wie beispielsweise homöopathischen Mitteln, machen möchte. Deshalb möchten
wir die Aufklärung der Patienten stärken, um eine informierte Entscheidung
möglich zu machen. Regelungen, die dazu führen könnten, dass alternativheilkundlichen Therapierichtungen mehr Wirksamkeit unterstellt wird, als sie tatsächlich
haben, gilt es abzuschaffen. Wir treten für eine wissenschaftlich fundierte und
faktenbasierte medizinische Versorgung ein. Die Finanzierung von nachweislich
nicht über den Placeboeffekt hinaus wirksamen Behandlungsmethoden ist mit
diesem Grundsatz unvereinbar.
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I. Der aufgeklärte Patient

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Wir fordern, die Klassifizierung von homöopathischen Präparaten als
„Arzneimittel“ oder ihr Firmieren unter ähnlichen Bezeichnungen zu untersagen, um eine
klare Abgrenzung zwischen eben diesen alternativmedizinischen Produkten und
Präparaten mit pharmakologisch klar nachgewiesener Wirksamkeit zu schaffen.
Homöopathische Präparate sollen stattdessen als „Alternativheilkundliches
Präparat“ klassifiziert und deutlich gekennzeichnet werden. Darüber hinaus soll auf der
Verpackung und auf den Packungsbeilagen ein Hinweis angebracht werden, der
wiedergibt, dass das vorliegende Produkt einer alternativheilkundlichen Lehre
entspricht und dass die Wirksamkeit nach wissenschaftlicher Evidenz nicht bewiesen ist. Dieser Hinweis soll des weiteren gut lesbar bzw. hörbar bei Werbebeiträgen angeführt werden. Außerdem muss der Hinweis „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker“ bei Mitteln, deren Wirksamkeit nicht über den Placeboeffekt hinaus-
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geht, entfallen. Die Inhaltsstoffe müssen auf der Verpackung und Packungsbeilage (auch) mit ihren deutschen Bezeichnungen deutlich lesbar aufgeführt werden,
also z.B. „Quecksilber“ anstatt (nur) „Mercurius solubilis“ oder „Hundekot“
anstatt
(nur) „Excrementum caninum“. Ebenfalls soll der Grad der Verdünnung gut
lesbar
angegeben werden und nicht (nur) die Potenz, z.B. 1:1.000.000 anstatt (nur) D6
/C3 oder 1:10^24 anstatt (nur) D24/C12.
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Wir fordern weiterhin, die Apothekenpflicht für homöopathische Präparate durch
eine Änderung des § 44 AMG aufzuheben, ausgenommen solche Präparate, die
das reguläre Zulassungsverfahren des BfArM sowie den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) erfolgreich durchlaufen haben.
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Wir fordern weiterhin die Pflicht für niedergelassene Mediziner und Heilpraktiker
vor der Behandlung mit homöopathischen Präparaten eine umfassende Aufklärung hinsichtlich wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bezug auf die Wirksamkeit
dieser Präparate durchzuführen. Diese Aufklärung hat sowohl mündlich als auch
schriftlich zu erfolgen und ist durch den Patienten per Unterschrift zu bestätigen.
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Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung soll die Bürger in Kampagnen, sowie in ihrem Online-Auftritt, in Broschüren und weiteren Angeboten
leicht verständlich über die verschiedenen alternativheilkundlichen Produkte sowie deren (Nicht-)Wirksamkeit und Risiken gemäß der Forschungslage informieren.
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II. Keine Finanzierung von Esoterik durch die Solidargemeinschaft
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Wir fordern, die Übernahme von homöopathischen Therapien (sowohl Anamnese und sonstige Behandlungsleistungen als auch Kosten für Präparate) durch die
gesetzlichen Krankenversicherungen zu untersagen.
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Homöopathie ist aus Anlage 3 zur ÄApprO zu streichen und mithin nicht länger
als prüfungsrelevantes Wahlfach zur zweiten ärztlichen Prüfung zuzulassen. Die
genannten Maßnahmen sind entsprechend auch auf andere „besondere Therapierichtungen“ im Sinne des Arzneimittelgesetzes, namentlich die Anthroposophie, anzuwenden. Ärztekammern sollten keine Weiter- oder Fortbildungen für
Homöopathie anbieten oder mit Fortbildungspunkten „belohnen“.
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An öffentlichen deutschen Hochschulen sollen keine unwissenschaftlichen Kurse
zur „Alternativmedizin“ angeboten werden. Jedoch ist es wünschenswert Theorien wie die Homöopathie im Themenfeld der Geschichte der Medizin kritisch zu
behandeln sowie angehenden Medizinern Kompetenzen wie etwa das Zuhören
und Ernst-Nehmen zu vermitteln und deren Wert für die Therapie zu beleuchten.
Dies gilt es insbesondere auch in den neuen Studiengängen zur Hebammenkunde umzusetzen. Gleiches soll für medizinische Ausbildungsberufe gelten.

Seite 67
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III. Tierwohl
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Die oben aufgeführten Forderungen erheben wir nicht nur für die Human-, sondern auch für die Tiermedizin. Für staatliche Bio- und Tierwohlsiegel muss gelten, dass Tiere nach wissenschaftlichen Standards behandelt werden und keine
Homöopathie zum Einsatz kommt.

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Kandidatenbriefe.

Bewerbung als
Landesschatzmeister

Liebe Berliner JuLis,
ich bin Jan Ohler, 21, aus dem Bezirksverband Nordberlin und möchte auf dem
1. Landeskongress 2020 Euer Landesschatzmeister werden.
Noch bis zum kommenden Dienstag bin ich stellvertretender Vorsitzender
der JuLis Nordberlin für Programmatik. Davor war ich ein Jahr lang
Bezirksschatzmeister.
Was ich so mache? Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Berlin
(im 5. Bachelorsemester) und arbeite an zwei Tagen in der Woche im Berliner
Büro von Alexander Müller MdB.
Bereits als Mitglied und später im Bezirksvorstand konnte ich mich bei den
JuLis Berlin engagieren, ohne mir Gedanken über meinen Mitgliedsbeitrag
oder die halbjährlichen Bezirkszuweisungen machen zu müssen. Das hat mir
mehr Freiheit verschafft, mich bei den JuLis einzubringen und damit die
Politik gestalten zu können. Ich denke, dass das bei den meisten von Euch
auch der Fall ist. Was ich oben beschrieben habe, fällt natürlich genau in die
Aufgaben des Landesschatzmeisters. Und damit sich auch weiterhin viele
junge Menschen bei den JuLis Berlin engagieren können, möchte ich diese
Aufgaben (und alle anderen des Landesschatzmeisters J) übernehmen.
Ich möchte als Landesschatzmeister selbstverständlich verantwortungsvoll
mit Euren Mitgliedsbeiträgen und personenbezogenen Daten umgehen,
nachvollziehbar arbeiten und für Euch ansprechbar sein.

Mit lieben Grüßen und bis zum Landeskongress
Jan Ohler

P.S.: Falls Ihr Fragen an mich habt, schreibt mir doch gerne eine Mail:
ohler@julis.de

Bewerbung als Beisitzerin für Organsiation
Liebe JuLis,
beim nächsten Landeskongress der JuLis Berlin bewerbe ich mich
als Beisitzerin für den Landesvorstand.
Zu mir: Mein Name ist Henrietta Dörries, ich bin 26 Jahre alt und
schon seit unfassbaren zehn Jahren JuLis-Mitglied. Ursprünglich
komme ich aus der Nähe von Hannover, habe im Bachelor Politikund Kommunikationswissenschaft in Dresden und im Master
„Politik und Wirtschaft des Nahen und Mittleren Ostens“ in
Marburg studiert. Seit gut zwei Jahren wohne ich jetzt in Berlin
und arbeite aktuell im Bundestag.
Seit einem Jahr unterstütze ich die JuLis Friedrichshain-Kreuzberg-Neukölln als
stellvertretende Bezirksvorsitzende für Organisation. Dabei habe ich auch meine
Leidenschaft fürs Planen und Organisieren entdeckt. Im neuen Landesvorstand könnte ich
diese als Beisitzerin für Organisation noch besser ausleben und coole Veranstaltungen für
euch umsetzen.
Weil ich in meiner langen JuLi-Karriere gemerkt habe, wie schwierig das Ankommen als
Neuling in einem Verband sein kann, ist mein Herzensthema die Einbindung von
Interessierten und Neumitgliedern. Ich möchte, dass unsere Veranstaltungen – und damit
auch wir als JuLis Berlin – einfacher zugänglich werden. Das kann sowohl Locations, als auch
Veranstaltungsformate und den „Schrecken“ des ersten Kennenlernens betreffen.
Ebenso würde ich gerne die Idee eines Patenprogramms bei den JuLis Berlin nochmal
aufgreifen und so erfahrene Mitglieder mit Neumitgliedern in Kontakt bringen.
Ich würde mich freuen, wenn ich mit eurer Stimme die JuLis Berlin in Zukunft im
Landesvorstand unterstützen könnte!
Eure Henrietta

KANDIDATENBRIEF
Lowis Mattheo Eggers
Liebe JuLis,

ich habe mich dazu entschlossen, beim nächsten Landeskongress für einen
Beisitzerposten im Landesvorstand mit dem Zuständigkeitsbereich Presseund Öffentlichkeitsarbeit zu kandidieren.

Viele von euch kennen mich, aber hier zunächst trotzdem einmal das Wichtigste zu meiner Person:
Ich bin 24 Jahre alt und stamme aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ende
2015 bin ich nach Berlin gekommen, um ein Studium an der Freien Universität zu beginnen. Mittlerweile habe ich einen Bachelorabschluss in Publizistik- und Kommunikationswissenschaft sowie Politikwissenschaft und
bin jetzt im Master Medien und Politische Kommunikation.
Nach kürzeren Stationen beim NDR in Kiel und beim ZDF heute-journal in
Mainz war ich hier in Berlin zwei Jahre lang als Sendungsassistent bei der
Abendschau und rbb AKTUELL beschäftigt. Als rechte Hand der Chefs vom
Dienst und Regisseure trug ich dort große Verantwortung für den Sendeablauf. Seit Ende 2018 arbeite ich nun neben dem Studium für die Kommunikationsagentur WMP EuroCom. Dort bin ich derzeit für das Pressemonitoring verantwortlich, habe aber auch schon Strategieworkshops, Kundenpräsentationen, Magazinartikel u.v.m. ausgearbeitet.

Der FDP und den Jungen Liberalen bin ich im Juni 2016 beigetreten. In der
Berliner FDP bin ich seit Oktober 2019 Vorstand im Landesfachausschuss
Kulturpolitik, Medien und Kreativwirtschaft sowie, als Untergliederung,
1

Vorsitzender der Arbeitsgruppe Medien. Hier haben wir als erstes großes
Thema eine umfassende Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Angriff genommen.
Im JuLi-Bezirksverband Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau bin ich
seit Januar 2019 als stellvertretender Vorsitzender für die Pressearbeit zuständig. Mit unserer Serie #sommerlochstopfen, die ihr vielleicht auch verfolgt habt und die federführend von mir ausgearbeitet worden ist, habe ich
uns zweimal in den Tagesspiegel gebracht. Damit habe ich gezeigt, dass man
auch auf Bezirksebene Reichweite generieren kann.

Genau hier möchte ich gerne ansetzen: Als Beisitzer im Landesvorstand
nähme ich es mir als Projekt vor, die Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes stärker mit den Bezirksverbänden zu verzahnen. Hier sehe ich großes Optimierungspotenzial. Gerade im Hinblick auf das Superwahljahr 2021
erscheint es mir wichtig, die Bezirke stärker einzubinden, die Ebenen zu
harmonisieren und eine Kommunikationsstrategie aus einem Guss zu entwickeln. Dabei soll nicht der Landesvorstand alles vorgeben. Im Gegenteil,
ich lege großen Wert auf eine inklusive Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Daher würde ich gerne eine regelmäßig tagende Runde aller Presseverantwortlicher aus dem Landesverband etablieren, in der wir gemeinsam Konzepte erarbeiten und alle voneinander profitieren können. Neben dem alltäglichen Geschäft würde ich mich gerne um solche strategischen Aspekte
kümmern.
Wir ihr gesehen habt, bringe ich eine Menge an Expertise und Erfahrung mit,
die für diesen Posten nützlich ist. Im akademischen, beruflichen und politischen Bereich. Damit möchte ich mich gerne gewinnbringend im Landesvorstand engagieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dafür euer Vertrauen und eure Stimme schenkt!

Euer
Lowis
2

Bewerbung als Beisitzer für Programmatik
Liebe JuLis,
auf dem kommenden Landeskongress werde ich
als Beisitzer für Programmatik kandidieren.
Mein Name ist Maximilian Reiter, ich bin 22 Jahre
alt und studiere Mathematik im Master an der TU
Berlin.
Ursprünglich komme ich aus Düsseldorf, seit
knapp vier Jahren darf ich jedoch mit Stolz Berlin
meine Heimat nennen. Von Januar 2018 bis Juli
2019 war ich Bezirksvorsitzender der Jungen
Liberalen Berlin-Mitte, seit dem Jahr zuvor bereits stellvertretender
Bezirksvorsitzender für Programmatik. Diese Zeit hat mich bestmöglich auf
mein Engagement im Landesvorstand vorbereitet: Als JuLis Mitte haben wir
die konstruktiv-kritische Rolle gegenüber der FDP stets gelebt. Auf der einen
Seite haben meine Vorstandskolleginnen und -kollegen und ich auf
Bezirksebene viele unserer programmatischen Forderungen und Impulse
erfolgreich in die FDP hineingetragen. Manifestiert sind diese als Beschlüsse
in den Bezirksausschüssen, aber auch in Form von Anfragen und Anträgen in
der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Mitte. Andererseits haben wir
in enger Kooperation mit der FDP den Europawahlkampf in der
Hauptstadtmitte durchgeführt und konnten dabei insbesondere den Fokus
auf die Jungwählerklientel lenken.
Mein Engagement möchte ich ab dem 6. März gerne auf Landesebene
fortsetzen.

Was ich vorhabe
In erster Linie möchte ich meine Vorstandskolleginnen und -kollegen bei der
programmatischen Arbeit im Landesvorstand unterstützen: Das heißt vor
allem Beschlusslage der JuLis Berlin zu schaffen und diese gegenüber der FDP
sowie den Bundeskongressen zu vertreten. Ich werde mich bei der Erstellung
von Leitanträgen sowie der Ausarbeitung von Argulinern einbringen und
freue mich darauf, auf den Landesparteitagen der FDP und den
Bundeskongressen der JuLis auch am Rednerpult für unsere Beschlusslage zu
kämpfen.
Darüber hinaus glaube ich, dass ein Schlüssel für die Durchsetzung unserer
programmatischen Forderungen in den Bezirken liegt. Die Landesparteitage

und Landesausschüsse der FDP Berlin zeichnen sich durch ein
Delegiertensystem der Orts- bzw. Bezirksverbände aus, in denen wir als
JuLis in der Regel nur über Umwege vertreten sind. Umso wichtiger ist die
koordinierte Bewerbung um Delegiertenmandate und die Durchsetzung
unserer Forderungen auf Bezirksebene.
Als Bezirksvorsitzender der JuLis Berlin-Mitte habe ich in den
Bezirksausschüssen der FDP Berlin-Mitte gelernt, dass das Einbringen
unserer Forderungen, manchmal entgegen der ursprünglichen Erwartungen,
durchaus aussichtsreich ist. In Berlin-Mitte konnten wir bspw. das
Landeswahlrecht ab 16 – eine alte jung-liberale Forderung, der in der FDP in
der Regel wenig Popularität vergönnt ist – auch auf Bezirksebene der FDP
beschließen. Was es für den Erfolg auf Bezirksebene der FDP jedoch braucht,
ist Vorbereitung und Koordinierung. Dies möchte ich für die Bezirksverbände
der JuLis aus dem Landesvorstand heraus zur Verfügung stellen. Gemeinsam
mit den Bezirken möchte ich eine Auswahl von Themen treffen, die parallel
in mehreren Bezirksverbänden der FDP eingebracht und für die inhaltliche
und organisatorische Unterstützung durch den Landesvorstand vorbereitet
wird.
Ich glaube, dass es uns über den Weg der Bezirke möglich sein wird, noch
effektiver unsere Beschlusslage in die FDP einzuarbeiten.
Die vergangenen Jahre seit dem Wiedereinzug in den Bundestag, waren für
die FDP von vielen Herausforderungen geprägt. Der Abbruch der JamaikaVerhandlungen sowie die Wahl von Thomas Kemmerich in Thüringen haben
zu großen Vertrauensverlusten bei vielen Wählern und Mitgliedern geführt.
Dennoch hat der Liberalismus in Deutschland keineswegs ausgedient. Den
ganzheitlichen Liberalismus, der gesellschaftliche und wirtschaftliche
Freiheit vereint, gibt es nur mit der FDP. Umso wichtiger ist es, das verloren
gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Dies ist jedoch nur durch
Aufarbeitung und Transparenz möglich. Als „Stachel im Fleisch“ der
Mutterpartei muss es unsere Aufgabe sein, die FDP bei diesem Prozess
kritisch, aber konstruktiv zu unterstützen.
Die eingetretenen Krisen wiegen umso schwerer, da im nächsten Jahr gleich
dreifach Wahlen und damit eine dreifache Herausforderung für die FDP vor
der Tür steht. Daraus folgt für uns Junge Liberale die Aufgabe, eine
freiheitliche Vision von Berlin voller Fortschritt und Optimismus
aufzuzeigen, die sich glasklar von den Rechtsextremisten der AfD abgrenzt.
Nur so können wir verloren gegangenes Vertrauen bei den Wählern
zurückgewinnen und in Berlin liberale Politik für und aus der Mitte der
Gesellschaft heraus etablieren.
Bei Fragen zu meiner Kandidatur könnt ihr euch jederzeit an mich wenden.
Über euer Vertrauen auf dem Landeskongress würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße,
Max

KANDIDATENBRIEF
Liebe Berliner JuLis,
Mit diesem Brief möchte ich mich euch als
Kandidatin für den Posten der Beisitzerin im
Presse- und Social-Media-Resort vorstellen.
Ein paar Eckdaten zu mir: Mein Name ist
Cristina Turbatu, ich bin 21 Jahre alt und vor
etwas mehr als zwei Jahren nach Berlin
gezogen. Ursprünglich komme ich aus
Rumänien, bin aber in einer beschaulichen
Kleinstadt in Unterfranken aufgewachsen. Im
Oktober 2017 bin ich für mein Jurastudium
nach
Berlin
gezogen
und
einige
Monate später den JuLis Berlin beigetreten.
In meinem Bezirksverband Tempelhof-Schöneberg darf ich seit Januar 2019
auch im Vorstand aktiv sein - letztes Jahr als Beisitzerin, seit diesem Jahr als
stellvertretende
Vorsitzende
für
Presseund
Social
Media.
Mein Interesse am Presseresort wurde durch meinen Job im Social
Media Team der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag geweckt. Von
Juli 2018 bis Ende 2019 war ich für die Bundestagsfraktion tätig, bin dann
Januar 2020 in das Social Media Team des Parteivorsitzenden Christian
Lindner gewechselt. Durch die Arbeit in
den Teams habe ich Erfahrung
hinsichtlich dem Erstellen von Content, dem Begleiten von Veranstaltungen durch
Fotografie und Social Media und dem Community-Management sammeln können.
Diese Erfahrung möchte ich nun nutzen, um den Social-Auftritt unseres
Landesverbandes auf ein höheres Level zu bringen. Denn politische
Inhalte werden heutzutage nicht nur durch gute Presse-, sondern auch
Social-Media-Arbeit
an
die
Community
vermittelt.
Durch
unseren
Auftritt in den sozialen Medien möchte ich langfristig bewirken, dass wir eine
größere Reichweite bekommen und unsere Ideen auch außerhalb der
liberalen
„Bubble“
wahrgenommen
werden.
Hierfür
braucht
es
regelmäßige
Posts
und
wiederkehrende,
ansprechende
Formate.
Unsere
inhaltlichen
und
programmatischen
Punkte
sollen
durch
qualitativ hochwertige Social-Media-Arbeit unterstrichen werden und somit
ein breites Spektrum an JuLis, in- und außerhalb Berlins, Interessenten und
Demokraten erreichen und auch unser Standing in der Öffentlichkeit verstärken.
Für die Umsetzung dieser Punkte habe ich schon viele Ideen. Wenn Du
mehr darüber oder über mich erfahren willst, melde Dich gerne bei mir.
Über Dein Vertrauen am Landeskongress würde ich mich sehr freuen!
Liebe Grüße,
Cristina

Nils Elias Wilfert
Kandidat zum Beisitzer im
Landesvorstand der Jungen
Liberalen Berlin
Liebe JuLis,
Ich möchte mit Erfahrung und organisatorischen Ideen unseren Landesvorstand
unterstützen und bitte Euch um die Stimme für mich als Beisitzer.
Ich bin angehender Jurist und promoviere nach längeren Studienaufenthalten in
England und Frankreich im Strafrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Seit mehr als drei Jahren engagiere ich mich bei den Jungen Liberalen BerlinMitte, zuletzt als Stellvertreter für Programmatik.
Meine Ideen möchte ich auf zwei Ebenen einbringen:
Lasst uns bei der Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam daran wirken, dass wir als
JuLis die Reichweite unserer Inhalte vergrößern. Wir sollten uns in möglichst
vielen Bereichen überzeugend und mit unseren Alleinstellungsmerkmalen positiv
positionieren. Neben der kontinuierlichen Social-Media-Arbeit erreichen wir
durch Gastbeiträge und Leserbriefe in Zeitungen ganz andere Zielgruppen. Im
Vorfeld sollten wir gemeinsam eine Redaktion besuchen und uns mit Journalisten
austauschen.
Darüber hinaus werde ich mich für eine stärkere thematische Vernetzung
innerhalb des Landesverbandes einsetzen. Ziel muss es sein, dass wir uns auch
schon vor den Landeskongressen im Vorfeld zwischen den Bezirken und den
Landesfachausschüssen intensiv inhaltlich austauschen.
Lasst uns gemeinsam Leitanträge erarbeiten, die wir sowohl auf den nächsten
Bundeskongressen wie auch auf dem Landesparteitag und den
Landesausschüssen der FDP einbringen können. Insbesondere für das
Superwahljahr 2021 soll unser Anspruch sein, ein interessantes und treffsicheres
Wahlprogramm mit möglichst vielen überzeugenden JuLi-Inhalten
mitzugestalten.
Über euer Vertrauen bei der Wahl würde ich mich sehr freuen!
Euer
Nils
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Landesvorsitzender
David Jahn
david.jahn@julis-berlin.de
Liebe Berliner JuLis,
das zurückliegende Jahr war
für uns Junge Liberale in Berlin
ein erfolgreiches. Mit dem
Europawahlkampf auf der
einen Seite und der Zeit danach
auf der anderen, welche wir im
Landesvorstand
für
ganz
grundsätzliche
strategische
und strukturelle Überlegungen
nutzen konnten, lässt sich das
Jahr in zwei Hälften teilen.
Ein volles Programm haben wir während der Europawahl organisiert: Als
Grenzpolizist verkleidet stand ich mit euch vor dem Berliner Hauptbahnhof und
warb für offene Grenzen. Im Dinosaurierkostüm als Bürokratiemonster forderten
wir eine unkomplizierte EU. Svenja, die Spitzenkandidatin der JuLis zur Europawahl,
kam einige Tage nach Berlin zum Wahlkampf und sitzt heute im Europaparlament.
Den Schlussspurt gab es mit einem 28h-Wahlkampf, also eine Stunde für jedes EUMitglied. Ein Signal, dass wir auch nach dem Brexit-Vote auf einen Verbleib unserer
Freunde aus Großbritannien hofften. Inzwischen haben sie die EU verlassen. Die
zurückliegende General Election haben wir auf einer von uns organisierten
Wahlparty verfolgt.
Damit unsere Forderungen den Weg in die politische Debatte finden, versenden wir
regelmäßig Pressemitteilungen und knüpfen persönliche Kontakte. Im
zurückliegenden Jahr waren wir in den größten Berliner Medien ganz besonders
präsent. Die Redaktionsbesuche bei der Berliner Morgenpost, der Berliner Zeitung
und dem Tagesspiegel führten zu zahlreichen Erwähnungen in den Zeitungen. Nach
der Europawahl haben wir im Gastbeitrag im Tagesspiegel eine kritische Bilanz
gezogen. Den aktuellen Verirrungen des Berliner Senats haben wir in der Berliner
Zeitung im Gastbeitrag jungliberale Lösungen entgegensetzen können. Und schon
ganz zu Beginn des Jahres begleitete die RBB Abendschau mich als
Landesvorsitzenden beim Landesparteitag der FDP und berichtete aus der Sicht von
uns JuLis.
Grundlage für eine erfolgreiche Pressearbeit sind ausgereifte Beschlüsse, die wir bei
unseren Landeskongressen treffen. Zu häufig noch ist es für manche Mitglieder
jedoch zu schwierig nachzuvollziehen, worüber genau abgestimmt wird. Erste
Gedanken für eine Modernisierung unserer Landeskongresse haben wir darum
bereits erarbeitet. Zur besseren Beteiligung unserer Landesfachausschüsse haben
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wir die Vorsitzenden der LFAs in den eLaVo kooptiert. Für die Erarbeitung des
Wahlprogramms zur Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr haben wir uns
eine Roadmap gegeben, bei welcher wir mit einer großen Mitgliederumfrage den
Startschuss geben wollen.
Durch ein ganzes Jahr ziehen sich, neben der üblichen Ressortarbeit, auch einige
kleine und ein paar große Erfolge, die wir als Landesverband erreichten. Endlich ist
es uns gelungen, wieder einen Bundeskongress nach Berlin zu holen. Am ersten
Maiwochenende wird der Geburtstags-BuKo zum 40. Jubiläum bei uns stattfinden.
Dort werden wir Timo als stellvertretenden Bundesvorsitzenden verabschieden,
dem ich an dieser Stelle ganz herzlich für seine spontane Bereitschaft danken
möchte, kurzfristig eingesprungen zu sein im BuVo. Die Berliner WhatsApp-Gruppe
haben wir umgestellt und Diskussionen in eine eigene Gruppe verlagert. Außerdem
ist unser Lager in der Landesgeschäftsstelle wunderbar aufgeräumt. Es sieht nun
ganz fantastisch aus und kann auch für kleinere Treffen genutzt werden.
Nach zwei Jahren in einem fast unveränderten Team im Landesvorstand haben
einige Landesvorstandsmitglieder erklärt, nicht erneut kandidieren zu wollen. Dass
man sich nach zwei Jahren im LaVo neuen Aufgaben zuwendet, ist ganz normal. Dass
wir so lange zusammenarbeiten konnten, war mir persönlich eine große Freude. Nur
als Team haben wir in den vergangenen zwei Jahren verschiedenste Projekte sowie
den Europawahlkampf umsetzen können. Dafür euch allen ein großes Dankeschön.
Auch ich habe mir überlegt, ob ich mich erneut für das Amt des Landesvorsitzenden
bewerben möchte. Neuer Schwung im Landesvorstand mit vertrauten
Stellvertretern, eine weitere Professionalisierung unseres Landesverbandes, ein
Umbruch im Bundesverband und die Vorbereitungen für das Superwahljahr 2021
sind für mich eine riesige Motivation. Darum würde ich mich freuen, auch im
kommenden Jahr euer Landesvorsitzender sein zu dürfen.
Im nächsten Jahr möchte ich, neben den Vorbereitungen für 2021, gerne ein paar
grundsätzliche Verbandsstrukturen anpacken. Dafür plane ich erstmals eine
Klausurtagung des erweiterten Landesvorstandes im Sommer:
Das Aufnahmeverfahren ist bei uns in Berlin so langwierig wie in keinem anderen
Bundesland. Das stellt weder uns als Verband, noch unsere künftigen Mitglieder
zufrieden. Lasst uns das Aufnahmeverfahren aus der Sicht eines Neumitgliedes
gestalten.
Damit einher geht eine Potenzialanalyse über unsere finanziellen und personellen
Möglichkeiten. So sehr ich Marie als Mitgliederbetreuerin und Seyda als ihrer
Vorgängerin danke, so müssen wir auch feststellen, dass das Amt wenig politische
Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt. Zahlreiche Landesverbände lassen die
Mitgliederverwaltung über Geschäftsstellen laufen. Wieweit wir die Verwaltung aus
dem gewählten Landesvorstand nehmen können möchte ich mir ansehen. Damit
würden neue zeitliche Ressourcen im Landesvorstand frei.
Außerdem machen wir uns an die Umsetzung des Papiers der AG Vielfalt, für welches
ich mich bei Anna und allen Beteiligten bedanken möchte. Viele gute Ideen haben das
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Potenzial, unseren Landesverband positiv weiterzuentwickeln. Im Landesvorstand
und im eLaVo haben wir Diskussionen über einzelne Punkte geführt und werden
diese Diskussionen auch fortführen. Mit dem Satzungsänderungsantrag zur
doppelten Ombudsperson lassen wir den Landeskongress bereits über einen klugen
Vorschlag der AG abstimmen.
Aufgreifen möchte ich erneut die Stärkung unserer Bezirksverbände im Osten
Berlins. Insbesondere mit Blick auf das Wahljahr hat die FDP in diesen Bezirken ein
großes Potenzial. In unseren Bezirksverbänden engagieren sich talentierte
Mitglieder. Unterstützen wir sie bei ihrer Arbeit und verschaffen wir uns noch mehr
Präsenz in der ganzen Stadt.
Die gute Arbeit im Landesvorstand würde ich mit einigen Neuen im Team gerne
fortsetzen. Bei Fragen meldet euch gerne bei mir, ihr erreicht mich per Mail an
david@julis.de oder telefonisch unter 015758077195. Bitte meldet euch auch nach
dem Landeskongress jederzeit, wenn ihr Ideen, Fragen oder Anregungen habt.
Im nächsten Jahr möchte ich unseren Landesverband weiter professionalisieren und
die Weichen für 2021 stellen. Weiterhin als eurer Landesvorsitzender aktiv sein zu
können, wäre mir eine große Freude.
Beste Grüße
Euer David
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Stellvertretender Landesvorsitzender
(Presse und Öffentlichkeitsarbeit)
Lars Rolle
lars.rolle@julis-berlin.de
Liebe JuLis,
ein
spannendes
und
erfolgreiches Amtsjahr liegt
hinter uns. Dass ich das erleben
und im Bereich der Presse
verantworten durfte, verdanke
ich dem Vertrauen, welches ihr
mir vor einem Jahr erneut
entgegengebracht
habt.
Darüber freue ich mich nach
wie vor sehr.
Das vergangene Jahr habe ich
dazu genutzt neue Wege zu bestreiten. Nachdem wir in dem Jahr zuvor das erste Mal
seit Langem in den Genuss einer vollständigen parlamentarischen Präsenz kamen,
war es nun an der Zeit dies effektiv zu nutzen und die Pressearbeit zu
professionalisieren. Das erste Mal überhaupt haben die JuLis Berlin im Rahmen einer
Sommerpressetour gezielt neue Kontakte zu Journalistinnen und Journalisten
aufgebaut, Redaktionen besucht und Gastbeiträge wie sonstige Pressemeldungen
platziert. Wir haben nun bei allen großen Tageszeitungen Berlins
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, welche wir persönlich kennen. Das
erleichtert die Pressearbeit und erlaubt uns einen professionellen Außenauftritt, von
dem wir alle gemeinsam profitieren.
Im Einzelnen:
I.

Arbeitsweise im Presseteam

Mit der Vorstandswahl im vergangenen Jahr wurde mit Lea, David und mir ein
Presseteam gewählt, welches bereits durch die Nachwahl von Lea im Herbst 2018 gut
eingespielt war. Das hat es uns erlaubt unverzüglich und vertraut an die gemeinsame
Arbeit heranzugehen. Geprägt von gegenseitigem Vertrauen haben wir uns nicht nur
wann immer möglich unterstützt; wir haben voneinander gelernt und durch
konstruktive Kritik unsere Fertigkeiten nach und nach ausbauen können. Garniert
mit einem sehr freundschaftlichen Umgang miteinander konnten wir so nicht nur
das Beste für die JuLis herausholen, sondern auch selbst an unserer Tätigkeit
wachsen. Ich denke ich spreche für alle, wenn ich sagen kann, dass wir die Zeit im
Landesvorstand nicht nur im Interesse der Jungen Liberalen, sondern auch für uns
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persönlich genutzt haben. Wir konnten an den Herausforderungen wachsen und so
stets neue kreative Ideen entwickeln.
II.

„Klassische“ Pressearbeit

Zu meiner wohl wichtigsten und zentralsten Aufgabe gehörte der klassische
Pressebereich. Das umfasst das Schreiben und Versenden von Pressemitteilungen,
den Kontakt zu Journalistinnen und Journalisten, das Screening der Presse sowie die
langfristige Planung und Koordination im Presseressort.
Wie bereits eingangs erwähnt konnten wir in diesem Jahr mit der Sommerpressetour
ein neues Format starten, welches auch zukünftig von den dann amtierenden
Landesvorständen beibehalten werden sollte. Das hat es uns ermöglicht einen
direkten Draht in die Redaktionen der großen Berliner Tageszeitungen aufzubauen
und neben dem bloßen Versenden von Mitteilungen auch über das direkte Gespräch
für Beachtung zu sorgen.
Insgesamt habe ich in diesem Jahr (Stand: 21.02.2020, weitere bis zum
Landeskongress wahrscheinlich) 42 Pressemitteilungen verfasst. Damit bewegt es
sich auf dem gleichen Niveau wie im Jahr zu vor und mithin überdurchschnittlich im
langjährigen Vergleich. Ziel war es, die Arbeit unserer Mitglieder zu würdigen,
welche mittels Anträge zum Landeskongress die programmatische Arbeit bereichert
haben. Ich habe Wert daraufgelegt, dass sich neugefasste Beschlüsse in unserer
Presseund
Öffentlichkeitsarbeit
auch
widerspiegeln:
Teils
durch
Pressemitteilungen, teils durch Grafiken in der Social-Media-Arbeit und teils durch
Veranstaltungen und Aktionen.
Gleichzeitig bietet eine hohe Anzahl auch die höhere Wahrscheinlichkeit für Treffer
in der Presselandschaft. Konkret konnten wir in verschiedensten Print- und
Onlinemedien auftauchen. Nur beispielsweise seien erwähnt die zwei Gastbeiträge
in der Berliner Zeitung und im Tagesspiegel, weitere Erwähnungen in eben diesen
sowie in der WELT, bei RTL, dem Checkpoint und der Berliner Woche. Außerdem
kamen wir in einem TV-Beitrag der rbb Abendschau vor.
Eine detaillierte Auflistung aller Pressetreffer und aller Pressemitteilungen findet
ihr auf unserer Homepage. Über Feedback freue ich mich jederzeit sehr.
III.

Social Media

Neben der stets wichtigen klassischen Pressearbeit rücken die Social-Media-Kanäle
immer weiter in den Fokus und bilden mittlerweile (zurecht) den Hauptteil unserer
Gesamtarbeit ab. Eine hohe Dichte an Beiträgen, insbesondere durch
pressebegleitende Grafiken, haben zu einem hohen Erfolg beigetragen. Gerade mit
Instagram, was auch in diesem Jahr sehr aktiv genutzt wurde, konnte die Reichweite
erheblich ausgebaut werden. Hier sollte auch in Zukunft der Schwerpunkt der SocialMedia-Arbeit liegen, da sich hier unsere primäre Alterszielgruppe findet.
Weiterhin von großer Bedeutung, aber Tendenz abnehmend, ist Facebook. Mit vielen
zielgerichteten Beiträgen konnte auch hier die Reichweite teils erheblich gesteigert
werden. Dennoch ist klar: Unsere Zielgruppe findet sich hier immer schwerer wieder,
das Durchschnittsalter der Facebooknutzer liegt über dem der Instagramer. Das ist
eine Entwicklung, die sich schon seit Längerem abzeichnet. Es wird Aufgabe des
nächsten Presseteams sein dies weiter zu beobachten und notwendige Schlüsse
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daraus zu ziehen. Gerade in Hinblick auf Werbeanzeigen sollte die
Prioritätensetzung auch im kommenden Amtsjahr ständig neu angepasst werden.
Selbstkritisch sei anzumerken, dass die Regelmäßigkeit und die langfristige Planung
noch Ausbaupotential bieten. Hierzu werde ich dem nächsten Landesvorstand eine
Reihe an Empfehlungen für mögliche Maßnahmen mitgeben, mit denen dies aus
meiner Sicht erreicht werden kann.
IV.

Veranstaltungen

Immer ein Highlight in den Amtsjahren sind die öffentlichkritswirksamen
Veranstaltungen, welche dieses Jahr vor allem im Rahmen des Europawahlkampfes
stattgefunden haben. Hier möchte ich mich insbesondere bei Julian und seinem
Team bedanken, welche den Wahlkampf federführen koordiniert haben.
Erfolgreich war darüber hinaus auch eine gemeinsame Veranstaltung mit der Jungen
Union Berlins. Nicht nur, dass wir dadurch unsere Zusammenarbeit mit anderen
Jugendorganisationen ausbauen konnten, wir haben damit auch eines der
wichtigsten Themen Berlins aufgegriffen: Die Wohnungsnot. Wir haben klar
gemacht, dass Enteignungen der völlig falsche Weg sind und andere
marktwirtschaftlich orientierte Maßnahmen deutlich mehr Erfolg versprechen.
Damit wurde auch die Schwerpunktsetzung aus dem vergangenen Jahr
weitergeführt, in welchem wir mit einer Aktion in der Westkreuzbrache und bei der
Landesgeschäftsstelle der Grünen für Gehör gefunden haben.
V.

Innerverbandliche Arbeit

Neben der reinen Ressorttätigkeit gehören zu den Aufgaben eines stellvertretenden
Landesvorsitzenden auch stets innerverbandliche Aufgaben.
Diese waren sehr vielfältig. Neben der Betreuung des Bezirksverbandes Nordberlin
gehörten auch Aufgaben der Verbandsführung mit dazu. In Absprache mit dem
Schatzmeister, dem Landesvorsitzenden und den anderen Stellvertretern konnten
wir im Rahmen des geschäftsführenden Landesvorstandes stets schnelle und
wichtige Entscheidungen im operativen Geschäftsbetrieb treffen, wobei wir uns
immer auf Augenhöhe begegneten.
Die Arbeit hier, aber auch die Arbeit mit dem restlichen Landesvorstand, war überaus
angenehm, immer lösungsorientiert und sehr produktiv. Es macht eine Freude mit
dem Landesvorstand nicht nur ein Arbeitsgremium, sondern häufig auch einen
Freundschaftskreis an der Seite zu wissen.
VI.

Ausblick

Mit dem Ende des laufenden Amtsjahres richtet sich der Blick auf das, was kommt.
Ich hatte in diesem Jahr eine Menge Spaß an der Arbeit, welche mir auch persönlich
sehr viel gebracht hat. Ich hoffe sehr, dass ich Euren Erwartungen gerecht werden
konnte. Euer Vertrauen vorausgesetzt, möchte ich diese auch im nun kommenden
Jahr sehr gerne fortsetzen.
Das Jahr 2020 wird das letzte vor dem Berliner „Superwahljahr“ sein, in welchem
wir nicht nur den Bundestag, sondern auch das Abgeordnetenhaus und die
Bezirksverordnetenversammlungen neu wählen werden. In diesem Sinne sollte das
kommende Jahr genutzt werden, um die aktuelle Arbeit weiter zu
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professionalisieren, Regelmäßigkeiten auszubauen und den Kontakt in die
Redaktionen zu intensivieren. Außerdem möchte ich auch die Bezirke deutlich
stärker in den Fokus nehmen, damit diese eine eigenständige und professionelle
Pressearbeit leisten können. Zudem wird es mit Blick auf die Wahlen wichtig sein die
eigenen Zielgruppen genauer zu definieren und die Ansprache zu individualisieren.
Die erfolgreiche erste Sommerpressetour soll weiterentwickelt und fortgeführt
werden.
Ich freue mich auf die weitere Arbeit. Wenn ihr Ideen oder Fragen habt, aber auch
Kritik und Anmerkungen habt, dann kommt gern jederzeit auf mich zu.

Euer

Rechenschaftsberichte
JuLi-Landesvorstand 2019/2020

Stellvertretender Landesvorsitzender
(Organisation)
Julian Reiser
julian.reiser@julis-berlin.de
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
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Stellvertretender Landesvorsitzender
(Programmatik)
Fabian Pfeil
fabian.pfeil@julis-berlin.de
Liebe JuLis,
das vergangene Jahr war etwas
ganz Besonderes nicht nur für
die JuLis, sondern auch für
mich persönlich. Gemeinsam
haben wir für die EuropaWahlen um Stimmen für die
liberale Sache geworben. Seit
jeher
stehen die
Jungen
Liberalen für eine weltoffene,
proeuropäische Politik. Umso
wichtiger war es für uns, den
jungen
Berlinerinnen
und
Berlinern Europa nahe zu bringen. Gerade in Zeiten des Protektionismus, wo sich die
einzelnen Saaten mehr an ihr eigenes derzeitiges Wohl, als die Zukunft Aller denken,
ist es unsere Aufgabe für Aufklärung zu sorgen und die vielen unbestreitbaren
Vorteile der Europäischen Gemeinschaft klarzustellen. Für mich persönlich war der
Wahlkampf zudem etwas Besonderes, da es mein erster Wahlkampf in JuLiFunktion war.
Wie bereits 2018 haben wir auch im vergangenen Jahr wieder ein
Landesprogrammatisches Wochenende veranstaltet. Gemeinsam mit den JuLis
Brandenburg und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) haben wir
Ideen für eine bessere und engere Zusammenarbeit zwischen den Ländern Berlin
und Brandenburg ausgearbeitet und dabei auch die komplexen Strukturen und
Schwierigkeiten herausgefiltert, die es zu überwinden gilt. Hierbei durfte ich selbst
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Sichtweise Berlins auf eine engere
Kooperation erörtern. Dabei wurde das Augenmerk vor allem auf die (digitale)
Infrastruktur und Zusammenarbeit in der Verwaltung gelegt.
Auf dem Herbst-BuKo wurde unser bisheriger stellv. Landesvorsitzende Timo
Bergemann zum stellv. Bundesvorsitzenden für Programmatik gewählt. Nach reifer
Überlegung und Reflexion der vergangenen zweieinhalb Jahre habe ich den
Beschluss gefasst, für das Amt des stellv. Landesvorsitzenden für Programmatik bei
unserem Herbst-LaKo zu kandidieren. Hier habt Ihr mir euer Vertrauen
ausgesprochen, wofür ich auf diesem Wege nochmals danken möchte. In den letzten
Monaten habe ich zusammen mit meinem Programmatik-Team gute Arbeit
geleistet. So haben wir bereits sehr früh mit dem Programmprozess für den
Leitantrag und somit für unser Wahlprogramm zu den Wahlen 2021 gelegt. Unser
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Vorhaben, die Landesfachausschüsse und die Bezirke frühzeitig ins Boot zu holen
konnten wir direkt umsetzen. Insgesamt haben wir die Zusammenarbeit zwischen
dem Landesvorstand und den Landesfachausschüssen intensiviert. Dies alles
geschieht parallel zu den täglichen Aufgaben, die uns der Landesvorstand aufträgt.
So sind wir dabei, die Beschlusslage online zu vervollständigen. Darüber hinaus
werden wir zusammen mit anderen Ost-Bundesländern einen Antrag verfassen. An
dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinem Programmatik-Team, bestehend aus
Phillip und Moritz bedanken, die mich in meiner Arbeit sehr gut unterstützen.
Die Arbeit in den vergangenen Monaten und Jahren hat mit sehr gut gefallen. Aus
diesem Grund werde ich auf dem kommenden LaKo wieder für das Amt des stellv.
Landesvorsitzenden für Programmatik kandidieren und würde mich über euer
erneutes Vertrauen sehr freuen.
Mein Name ist Fabian Pfeil, ich bin 26 Jahre alt und gebürtiger Berliner. Bei der FDP
bin ich im OV Charlottenburg-West beheimatet, wo ich Mitglied im Ortsvorstand bin.
Darüber hinaus leite ich bei der FDP Berlin den Landesfachausschuss Bauen &
Wohnen. 2016 habe ich meinen Bachelor of Science in Bauingenieurwesen an der
BTU Cottbus-Senftenberg absolviert und befinde mich momentan in den letzten
Zügen meines Master-Studiums an der TU Berlin. Neben dem Studium und meiner
Passion für die Liberalen führe ich gemeinsam mit meinem Vater ein
mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in Spandau.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Euch auf unserem Landeskongress
Euer Fabian
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Landesschatzmeister
Robert Moukabary
robert.moukabary@julis-berlin.de
Liebe JuLis,
das Jahr 2019 war maßgeblich geprägt durch den Europawahlkampf. Wie erwartet
haben dabei ausgefallene Aktionen (wie zum Beispiel „Bei Emissionen den Deckel
drauf“) erhebliche Kosten verursacht. Trotz Wahlkampf gab es 2019 jedoch keinen
Fehlbetrag. Einnahmen in Höhe von 33.537,76 € standen Aufwendungen in Höhe von
32.913,84 € gegenüber. Dadurch ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 623,92
€, der uns Spielraum im Wahlkampfjahr 2021 geben wird.
Grund dafür war vornehmlich die gute Mitgliederentwicklung: Netto konnten wir die
Mitgliederzahl von 471 auf 492 steigern. Dem Meilenstein der 500 Mitglieder sind
wir somit näher denn je. Hinzu kommt, dass sich immer mehr Mitglieder der
Beitragsstaffel bewusst werden und sich entsprechend stärker finanziell an der
zukünftigen Arbeit des Verbandes beteiligen. Dafür bin ich euch sehr dankbar! Über
einige weitere Punkte möchte ich im Folgenden detaillierter berichten:
I. Arbeit im Landesvorstand
Auf Seiten des Landesvorstandes wurde mit vereinten Kräften am effizienten Einsatz
der Mittel gearbeitet. Dabei war eines meiner Projekte die Transparenz über
Ausgaben durch ein monatliches Reporting zu erhöhen und so eine Priorisierung der
Projekte gemeinsam mit den Ressortleitern auf Basis der verfügbaren Mittel führen
zu können. Ich rege an dies weiter zu verfolgen. Ein weiteres wesentliches Projekt
war die Erneuerung der technischen und organisatorischen Infrastruktur. Mit der
Anschaffung von einem neuen Beamer, einer Leinwand (wenn sie geliefert wird) und
einem Kartenlesegerät, wollen wir Landeskongresse und andere Veranstaltungen
angenehmer und effizienter gestalten.
Erwartungsgemäß waren der CSD und der Europawahlkampf die größten
Kostenblöcke im vergangenen Jahr. Hier konnten wir durch eine Beteiligung der FDP
in Höhe von 3.500 € und mehrere weitere Spenden die Belastung des
Landesverbandes im vertretbaren Rahmen halten. Dies gilt auch für die Auswahl der
LaKo Locations, bei der ich der Organisation für den unermüdlichen Einsatz für eine
kostengünstige und schöne Location danke. Durch stellenweise gesponserte
Getränke konnten wir zudem die Eigenbeteiligungen niedrig halten, um allen
Mitgliedern die Teilnahme an Kongressen zu ermöglichen. Auch in 2020 wünsche
ich mir, dass wir möglichst kostengünstige Tagungsorte finden. Die guten
Kooperationen, beispielsweise mit den Fraktionen und der Vertretung Taipeh,
sollten dafür aufrechterhalten werden.
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II. Mahnverfahren
Anfang 2019 wurden 43 Zahlungserinnerungen ausgesprochen, von denen 7 in
einem Ausschluss endeten. Die ausgeschlossenen Mitglieder habe ich testweise im
Januar erneut angemahnt,
sodass insgesamt 61 Zahlungserinnerungen versendet wurden. Da bereits jetzt eines
dieser ausgeschlossenen Mitglieder gezahlt hat, sollte man kostenfreie
Erinnerungen auch nach dem Ausschluss durchführen. Der größte Teil an
Beitragsschuldnern hat nach wie vor kein Lastschriftmandat erteilt und ist bezüglich
Überweisungen nicht erreichbar. Im Rahmen der Ausschlussverfahren hat sich
jedoch gezeigt, dass eine konsequente Ansprache über verschiedene Kanäle
(Telefon, Social Media, etc.) zu deutlich geringeren Zahlungsausfällen führt.
III. Dank
Finanziell und organisatorisch sind wir gut für die kommenden Jahre aufgestellt.
Gerne hätte ich im nächsten Amtsjahr darauf aufgebaut. Es hat sich nun allerdings
die Möglichkeit ergeben, mein Studium im Ausland fortzusetzen. Dies würde es
unmöglich machen, mein Amt in gleicher Form weiter zu führen. Schweren Herzens
werde ich daher nicht erneut als Schatzmeister kandidieren, stehe aber bis zum
Herbst meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger jederzeit zur Verfügung.
Ich blicke auf mehrere tolle Jahre bei den JuLis Berlin zurück! Es ist ein gutes
Zeichen, wenn man ordentlich über Inhalte diskutieren und trotzdem einen
freundschaftlichen Umgang miteinander pflegen kann. Sowohl die kontroverse
Debatte ohne Denkverbote als auch das entspannte Miteinander danach sollten wir
beibehalten.
Ich möchte mich insbesondere bei Julian für die vertrauensvolle Zusammenarbeit
bedanken. Die Freiräume bei der Organisation von Events sind stets den Mitgliedern
zu Gute gekommen, ohne dabei die finanziellen Mittel leichtfertig zu beanspruchen.
Das ist nicht selbstverständlich! Mein herzlicher Dank gilt auch Lars, der sowohl als
Reisebegleitung, als auch bei Anfragen bezüglich Technik unkompliziert und höchst
umgänglich war, er gilt Fabian, der neben seinem exzellenten Musikgeschmack auch
noch ein toller Programmatiker ist, und natürlich David, der sehr gut vermittelt und
mir bei den Finanzen Freiraum gelassen hat. Danke auch an alle
Landesvorstandsmitglieder, mit denen ich, bedingt durch mein Ressort, nur wenig
Kontakt hatte. Eure überzeugende Arbeit ist ein wichtiger Grund für die gute
Mitgliederentwicklung gewesen.
Nicht zuletzt gilt mein Dank allen Mitgliedern, die mich auf Landeskongressen, auf
Programmatiktreffen und an informellen Abenden ertragen haben. Ich kann euch
beruhigen, für mindestens ein Jahr seid ihr mich los!
Ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2020 und ein starkes Wahlkampfjahr 2021.
Macht es gut und bis hoffentlich bald!
Euer Robert
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Beisitzerin
(Presse)
Lea Diedenhofen
lea.diedenhofen@julis-berlin.de
Liebe JuLis,
auf dem LaKo 2019 habt ihr
mich erneut in das Amt der
Beisitzerin für das Ressort
Presse- und Social-MediaArbeit gewählt. Dafür möchte
ich mich an dieser Stelle
nochmal bedanken und kurz
aus meiner Sicht über das
vergangene Jahr berichten.
Seit den letzten Landesvorstandswahlen haben wir viel umgesetzt. Neben dem Alltagsgeschäft, welches das
Bauen von Kacheln, Erstellen von Titelbildern für Veranstaltungen, sowie das
Begleiten von Events via Instastories und Livestreams beinhaltet, haben wir
zusammen mit euch einen erfolgreichen Europawahlkampf betrieben. Mit
zahlreichen Aktionen während unseres 28h-Wahlkampfes haben wir zu einem
guten Ergebnis beigetragen, mit dem Svenja Hahn in Brüssel einziehen konnte.
Diesen 28h-Wahlkampf haben wir selbstverständlich fotografisch begleitet und auf
unseren medialen Plattformen verbreitet, sowie einen kurzen Wahlkampfspot
gedreht.
Auf unserer darauffolgenden Klausurtagung in Brandenburg hat der Landesvorstand
seine bisherigen Vorgehensweisen evaluiert und mögliche Ziele und neue Ideen für
die Zukunft gesammelt. Unseren Podcast haben wir hingegen leider nach 5 Folgen
aus zeitlichen Gründen leider erstmal auf Eis legen müssen, jedoch waren auch hier
die Rückmeldungen immer sehr positiv.
Vielen Dank an den alten und derzeitigen Landesvorstand für diese tolle
Zusammenarbeit, es hat mir sehr viel Spaß bereitet! Mein besonderer Dank geht an
David und Lars, die immer ein offenes Ohr für mich hatten und von denen ich viel
lernen konnte.
Und Danke an alle Mitglieder, welche mir in den letzten zwei Jahren ihr Vertrauen
geschenkt hatten. :)
Eure Lea
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Beisitzer
(Organisation)
Robert Hünemohr
robert.huenemohr@julis-berlin.de
Liebe JuLis,
meine zweite Amtszeit als Beisitzer im Landesvorstand der Jungen Liberalen Berlin
ist nun zu Ende. Dies möchte ich zum Anlass nehmen, um die letzten beiden Jahre in
diesem Rechenschaftsbericht kurz Revue passieren zu lassen. Nach wie vor gehörte
es in meiner Funktion als Beisitzer für Organisation zu meinen Aufgaben, die
Veranstaltungen auf Landesebene zu planen und umzusetzen. Zuvorderst sind hier
selbstverständlich die Landeskongresse zu nennen. Selbige sind die
programmatischen Highlights des Jahres und verdienen eine gute Planung und
einen möglichst reibungslosen Ablauf, was uns auch gut gelungen ist.
Ebenfalls engagiert sind die JuLis Berlin jedes Jahr auf vielen Demonstrationen
unterwegs. Letztes Jahr kam als einmaliges Thema die Demo gegen die
Urheberrechtsreform aufs Programm – wo wir mit David als Vosszilla große
Aufmerksamkeit erregen konnten. Selbstverständlich waren wir wieder bei der
Gegendemo zum Al-Kuds-Marsch vertreten. Auch der CSD war wieder eine ganz
besondere Veranstaltung und sicherlich für viele ein Highlight des JuLi-Jahres.
Darüber hinaus freue ich mich ganz besonders, im letzten Jahr die Hanfparade
maßgeblich organisiert zu haben. Zusätzlich durfte ich seit letztem Jahr den
Newsletter verfassen. Ich hoffe, der eine oder die andere schaut hin und wieder mal
rein.
All diese Veranstaltungen lassen sich jedoch nur mit einem Spitzenteam
organisieren! Daher möchte ich mich zuallererst bei Julian bedanken, der seit dem
dritten Landeskongress Annas große Fußstapfen ausfüllt. Zusätzlich gilt mein Dank
Christopher, der unser Team ausgezeichnet ergänzte, und selbstverständlich dem
gesamten restlichen Landesvorstand, allen voran David. Die Arbeit war trotz
kleinerer Meinungsverschiedenheiten stets professionell und sehr angenehm. Ich
bedanke mich darüber hinaus erneut bei Anna, da sie es war, die mich Anfang 2018
zuerst für den Landesvorstand vorschlug.
Da ich nicht erneut für meine bisherige Position kandidiere, folgt an dieser Stelle
eine kleine Begründung. Im Zuge meines Studiums und meiner Berufstätigkeit kam
es in letzter Zeit häufiger vor, dass ich nicht die ganze Zeit bei wichtigen
Veranstaltungen anwesend sein konnte. So ist es mir leider nicht möglich, am ersten
– und selbstverständlich wichtigsten – Landeskongress des neuen Jahres
teilzunehmen. Während Ihr diese Zeilen lest (hoffentlich tut das jemand) bin ich für
mein Geographiestudium auf Hauptexkursion in Afrika. Ich habe jedoch trotzdem
vor, mich anderweitig im Landesvorstand einzubringen, dazu mehr in den
Kandidatenbriefen.
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Ich verbleibe mit viel Dank für Euch alle und hoffe, mich weiter für Euch einsetzen
zu dürfen.
Euer Robert Hünemohr
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Beisitzer
(Organisation)
Christopher Ben Molter
c.molter@julis.de
Liebe JuLis,
beim ersten Landeskongress des letzten Jahres habt ihr mir erneut Euer Vertrauen
entgegengebracht und mir die Möglichkeit gegeben, an der Organisation der JuLis
Berlin weiterzuarbeiten.
Durch meine Nachwahl im Oktober 2018 konnten wir – Julian, Robert und ich bereits als ein sehr eingespieltes Team in diesem Amtsjahr auftreten. Auf den
verschiedensten Landesveranstaltungen konnten wir einen reibungslosen Ablauf
garantieren: Ziemlich früh haben wir zum Beispiel eine Diskussionsveranstaltung
mit der BUND Jugend organisiert, bei der ich beispielsweise im regen Austausch mit
deren Organisatoren stand.
Im Mai stand für uns eine Europawahl an, bei der es selbstverständlich galt, einen
Wahlkampf zu organisieren. Zusammen mit dem ganzen Landesvorstand und vor
allem mit Julian und Robert organisierten wir besondere Aktionen. So kam allen
voran Svenja Hahn, nunmehr MdEP, für zwei Tage nach Berlin und unterstützte uns
rege im Wahlkampf. Ich hatte die Ehre, Svenja für diese Tage durch Berlin zu
begleiten und auf die dazugehörigen Veranstaltungen wie der Luftballonaktion im
James-Simon-Park aufmerksam zu machen. Natürlich gab es dann auch die
klassischen Veranstaltungen, wie dem Sommerfest, das wir im Gleisdreieckpark mit
netter Musik und kühlem Bier verbrachten, der Weihnachtsfeier oder unseren
Landeskongressen zu organisieren. Einer der politischen Höhepunkte des letzten
Jahres war die UK Election Night, zu der wir gemeinsam in unserer
Landesgeschäftsstelle fieberten.
Ich habe mich auch im letzten Jahr sehr gefreut, viele von Euch kennenzulernen und
habe versucht, zu jeder Zeit ein offenes Ohr für die Mitglieder zu haben.
Doch auch die schönsten Augenblicke finden ein Ende: Da ich studienbedingt im
Oktober nach Wiesbaden verziehe, habe ich mich gegen eine erneute Kandidatur
entschieden. Für das allzeit entgegengebrachte Vertrauen habe ich mich sehr
gefreut. Zusammen mit Julian und Robert hat die Arbeit im Orgaressort viel Spaß
gemacht. Die JuLis Berlin verbleiben auf jeden Fall in meinem Herzen und ich freue
mich, noch viele von Euch auf kommenden Bezirks-, Landes- und
Bundesveranstaltungen zu treffen!
Bis bald,
Euer Christopher

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 ProgrammatikTreffs 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
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Beisitzerin
(Mitgliederbetreuung)
Marie Brinkmann
marie.brinkmann@julis-berlin.de
Liebe JuLis,
Ihr habt mich im Februar 2019 er neut zu Eurer
Mitgliederbetreuerin in den Landesvorstand
gewählt. Ich möchte mich an dieser Stelle für Euer
Vertrauen bedanken und Euch kurz von meiner
Sicht auf das vergangene Jahr berichten.
Seit den letzten Landesvorstandswahlen konnten
wir knapp 50 Neumitglieder aufnehmen. Demnach
konnte die seit 2017 bestehende positive
Entwicklung
der
Mitgliederzahlen
weiter
ausgebaut
werden,
sodass
der
Berliner
Landesverband bald die 500-Mitglieder-Marke
knackt. Meine Aufgabe im Landesvorstand ist es,
den Kontakt zu Interessenten herzustellen, diese
zu unseren Veranstaltungen einzuladen, jegliche Fragen rund um das Thema
Mitgliedschaft und Verbandsstruktur zu beantworten, sowie das gesamte Verfahren
der Aufnahme und Verbandswechsel in Absprache mit den Bezirksvorständen und
der Bundesgeschäftsstelle zu leiten.
Im vergangenen Amtsjahr habe ich es mir zum Ziel gesetzt, den Aufnahmeprozess
noch weiter zu entbürokratisieren und zu beschleunigen, sodass Interessent*innen
noch schneller ihr politisches Engagement bei uns einbringen können. Auch wenn
dies nicht in jedem einzelnen Fall geklappt hat, bin ich mir sicher, dass wir auf einem
guten Weg sind, bei den Jungen Liberalen Berlin einen unkomplizierten
Aufnahmeprozess zu gewährleisten.
Für die wunderbare Zusammenarbeit danke ich dem gesamten Landesvorstand und
den Bezirksvorsitzenden. Mein besonderer Dank geht an David, der für jede meiner
Fragen und Kritiken immer ein offenes Ohr hatte, an Anna und Seyda, auf deren
weisen Rat ich mich immer verlassen konnte und an Robert, mit dem ich hoffentlich
im kommenden Jahr ein gutes Ombudspersonen-Team bilden darf.
Neben meinem Studium werde ich es leider nicht mehr schaffen, die zeitintensive
Aufgabe der Mitgliederbetreuung zu übernehmen. Ich bin mir aber sicher, dass
mein/e Nachfolger*in bei dieser Aufgabe genauso viel Spaß haben und es
reibungslos weitergehen wird.
Eure Marie
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Ombudsperson
Seyda Türk
seyda.tuerk@julis-berlin.de
Liebe JuLis Berlin,
als Ombudsperson des Landesverbandes Berlin ist es meine Aufgabe zu prüfen, ob
die Beschlüsse des Landeskongresses behandelt, umgesetzt und ausgeführt werden.
Zudem bin ich als Ansprechperson für alle Berliner Mitglieder da, wenn es Sorgen
oder Konflikte gibt.
Seitdem letzten Landeskongress im Oktober 2019, konnte ich keine Verletzung
unserer Beschlusslage seitens des Landesvorstandes feststellen.
Ich möchte mitteilen, dass Konflikte oder Vorfälle innerhalb der JuLis Berlin
zunehmend seltener werden. Die Anwesenheit von unseren Vertrauenspersonen auf
unseren Landeskongress-Partys und der Awareness-Leitfaden, den ihr im
Antragsbuch findet, haben diesbezüglich einen positiven Einfluss gehabt. Ich hoffe,
dass es weiterhin so bleibt.
Eine Sache will ich aber dennoch nochmals betonen: wir müssen stärker darauf
achten, wie wir miteinander diskutieren. Nicht nur auf Landeskongressen oder
anderen Veranstaltungen der JuLis, sondern auch online. Gerade im Rahmen der
Debatte über die Geschehnisse in Thüringen, habe ich festgestellt, wie verletzend
einige Mitglieder der Jungen Liberalen untereinander sein können. Niemand sollte
sich mit seiner Meinung bei den JuLis unwohl fühlen müssen. Niemandem sollten
grundlos Unterstellungen gemacht werden.
Ich bin seit zwei Jahren nun Ombudsperson der JuLis Berlin gewesen und werde nicht
erneut für dieses Amt kandidieren. Die Aufgabe der Ombudsperson war gerade am
Anfang bisschen anstrengend und ich musste in meinen Berichten des Öfteren Kritik
an Verhaltensweisen von Mitgliedern äußern. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass
sich die Debattenkultur und Atmosphäre in unserem Verband stets verbessern wird.
Ich bin mir sicher, dass meine Nachfolger*innen ihre Aufgabe genauso
verantwortungsvoll weiterführen werden.
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der JuLis Berlin für das Vertrauen und
wünsche uns allen einen produktiven Landeskongress.
Eure Seyda

