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Wahl eines Tagungspräsidiums
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Genehmigung der Tagesordnung
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Wahl einer Zählkommission

TOP 6

Beratung eines Satzungsänderungsantrags zur Vergrößerung
des Landesvorstands (per Urnenwahl)

Unterbrechung des Landeskongresses gegen 16:30 Uhr. Bis 18:30 Uhr kann in der
Landesgeschäftsstelle über den Satzungsänderungsantrag abgestimmt werden.
Fortsetzung des Kongresses um 19:00 Uhr.

TOP 7

Verkündung des Wahlergebnisses über den
Satzungsänderungsantrag
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Rechenschaftsberichte
a) des Landesvorsitzenden
b) des Landesschatzmeisters
c) der Rechnungsprüfer
d) der Ombudspersonen
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Aussprache zu den Berichten
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Entlastung des Schatzmeisters (per Urnenwahl)
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Entlastung des Landesvorstands (per Urnenwahl)
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Wahlen zum Landesvorstand (per Urnenwahl)
a) Wahl eines Landesvorsitzenden (m/w/d)
b) Wahl von drei stellv. Landesvorsitzenden (m/w/d)
c) Wahl eines Landesschatzmeisters (m/w/d)
d) Wahl von Beisitzern (m/w/d)
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Wahl einer bzw. zweier Ombudspersonen (m/w/d)

TOP 14

Wahl von Rechnungsprüfern (m/w/d)

TOP 15

weitere Anträge zur Änderung der Landessatzung
(per Urnenwahl)

Unterbrechung des Kongresses. Am Samstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00
Uhr können die Mitglieder in der Landesgeschäftsstelle über alle Wahlsachen
abstimmen. Fortsetzung des Kongresses am Samstag um 14:00 Uhr.

TOP 16

Verkündung der Wahlergebnisse

TOP 17

ggf. Nominierung einer JuLi-Spitzenkandidatur für den FDPLandesvorstand

TOP 18

Antragsberatung nach Alex-Müller-Verfahren

TOP 19

Schlusswort des Landesvorsitzenden (m/w/d)

Ende des Kongresses gegen 18:00 Uhr.

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. Antrags- und 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-Müller-Verfahren). Satzungsund 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 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

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.

Rechenschaftsberichte
der Landesvorstandsmitglieder

Rechenschaftsbericht David Jahn
Liebe JuLis,
in den letzten vier Jahren
durfte ich euer Landesvorsitzender sein. Diese Jahre
waren für uns als Verband
und auch für mich persönlich eine aufregende Zeit. Es
war die Zeit nach der außerparlamentarischen Opposition (APO). Die Partei
musste sich zunächst neu
sortieren und in den Parlamenten etablieren. Wir als
Vorfeldorganisation kamen
damit wieder stärker in die Rolle des konstruktiv-kritischen Begleiters. Bei aller
Diskussionsfreude eint uns dabei stets der Einsatz für eine starke liberale Stimme
in den Parlamenten. Highlights der vergangenen vier Jahre waren der Europawahlkampf 2019 und das Superwahljahr im zurückliegenden Sommer, in welchem wir in
den Bezirken, das Abgeordnetenhaus und den Bundestag neu gewählt haben. Auf
die herausragenden Ergebnisse bei den Jung- und Erstwählern können wir besonders stolz sein.
Nach dem Wahlkampf habe ich eine neue Verantwortung übernehmen dürfen.
Meine Fraktion in der Reinickendorfer Bezirksverordnetenversammlung wählte
mich zum Fraktionsvorsitzenden. In einer Bezirkskoalition ist die FDP-Fraktion
Teil eines Fortschrittsbündnisses. Das bringt Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch
viel Absprachebedarf. Dass nach Wahlkämpfen ein Generationenwechsel stattfindet, ist sinnvoll. Vier Jahre sind die längste Amtszeit beim Landesvorsitz der JuLis
Berlin. Für dieses Vertrauen möchte ich mich bei euch allen herzlich bedanken.
Für mich war immer klar, dass der Landesvorsitz kein Selbstzweck ist, sondern ein
Privileg, bei welchem ich die Freude hatte, unseren Landesverband aktiv zu gestalten. Meine Leitlinie war dabei stets die Professionalisierung des Verbandes, immerhin kamen auch wir in meinem ersten Jahr als Landesvorsitzender 2018 aus der
APO. Am stärksten jedoch hat jedes einzelne Mitglied zur Fortentwicklung unseres
Verbandes beigetragen. Zählten wir 2018 noch 400 Mitglieder, sind wir inzwischen
über 700. Dadurch sind die Bezirksverbände heute viel aktiver und auch in Treptow-Köpenick haben wir wieder aktive JuLis.
Bei meiner ersten Kandidatur für den Landesvorsitz hatte ich fünf Punkte genannt,
die ich als Landesvorsitzender vorantreiben wollte. Es waren Ideen, die mich über
die gesamte Amtszeit begleitet. Manches haben wir abschließend verändern können, in anderen Bereichen haben wir große Schritte auf langen Wegen geschafft,
die in der Zukunft weiter vorangeschritten werden können.
1. Mitgliederbeteiligung: Als Landesvorsitzender habe ich stets versucht, die Interessen des Gesamtverbandes zu vertreten. Zweimal in den vergangenen vier Jahren
haben wir darum eine große Mitgliederumfrage durchgeführt, bei der wir Feedback

eingeholt haben. Es zeichnete sich ab, dass mehr kommunalpolitische Events in
den Bezirken gewünscht waren. Heute sitzen zwölf JuLis in den BVVen und gestalten hier unsere Stadt mit.
2. Inhalte schärfen: Hatten die JuLis vor vier Jahren nur einen einzigen Landesfachausschuss - den LFA Programmatik – sind wir heute mit fünf LFAs wirklich mit Fachexpertise aufgestellt. Auch das landespolitisch-programmatische Wochenenende (LPPW) hatten wir ins Leben gerufen, welches später im Ost-PPW aufging.
3. Vielfalt: Ein Verband, der Politik für die gesamte Breite der Gesellschaft machen
möchte, muss diese Vielfalt auch bei sich vereinen. Die AG Vielfalt entwickelte konkrete Ideen, um Frauen, Auszubildende und Migranten noch besser bei uns einbinden zu können. Daraus entstanden ist beispielsweise eine Azubi-Woche und eine
stärkere Repräsentation von Frauen in Verantwortung.
4. aktive Pressearbeit: Wir wollten unseren Themen Gehör verschaffen. Der Presseverteiler wurde aufgeräumt und die Social Media Arbeit verstärkt. Gastbeiträge
im Tagesspiegel und in der Berliner Zeitung waren Aushängeschilder.
5. Stärkung der Ostverbände: Wir wollen in ganz Berlin sichtbar sein. In mehreren
Aktionswochen haben wir Mitglieder in den östlichen Bezirken unserer Stadt angeworben und Bezirksverbände neu aufgebaut. Pankow ist heute ein eigenständiger
Bezirk.
Neben diesen fünf genannten Vorhaben kamen während der Jahre neue Projekte
hinzu. Ein Herzensanliegen für mich war die Zusammenarbeit in der Ostschiene.
Berlin ist als größter Landesverband im Osten Deutschlands in einer Führungsrolle.
Zu meinem ersten Amtsjahr waren die sechs Landesverbände zerstritten und war
im Bundesvorstand nicht vertreten. Über die Jahre hinweg ist die Ostschiene eng
zusammengewachsen und hat eine starke Stimme auf Bundesebene. Wir haben ein
Berliner Bundesvorstandsmitglied, der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
hat sich aus der Nordschiene gelöst und es findet eine intensive strategische Zusammenarbeit statt. Ein zweiter großer Erfolg gelang uns im zurückliegenden
Wahlkampf. Endlich sind wir mit aktiven JuLis im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten und können Ideen direkt ins Parlament tragen.
All das wäre ohne die herausragende Unterstützung vieler Wegbegleiter, Landesvorstandsmitglieder und Aktiven nicht möglich gewesen. Danke, dass ihr mich unterstützt, ausgehalten, beraten und angespornt habt.
Es war mir eine große Ehre.
Euer David

Rechenschaftsbericht 2021 Phillip Proske

Liebe JuLis,
fast zweieinhalb Jahre durfte ich mich für und mit
Euch im Landesvorstand engagieren. Die sprichwörtliche Weisheit legt nahe, immer aufzuhören,
wenn es am schönsten ist. Daran werde ich mich
halten und mich nicht um ein weiteres Jahr als
stellvertretender Landesvorsitzender für Programmatik bewerben, denn genauso schön wie erfolgreich ist das vergangene Amtsjahr allemal gewesen!
Mit der tatkräftigen Unterstützung von Bea und Max starteten wir gleich nach der
Wahl mit unserem größten Projekt, nämlich ein Wahlprogramm für uns Berliner
JuLis zu verfassen! Dabei setzten wir mit der Programmkommission, einer langfristig angelegten online-Beteiligungsphase und vielen Beratungsrunden in den Bezirken und Landesfachausschüssen darauf, die Vielfalt unseres Verbandes in unser
Wahlprogramm zu übertragen. Das hat sich ausgezahlt! In den wenigen Monaten
zwischen dem ersten und zweiten Landeskongress konnten wir so gemeinsam ein
Programm aufstellen, das Lust auf Zukunft macht. Kein Wunder also, dass unsere
Wahlergebnisse insbesondere bei Jung- und Erstwählern so hervorragend ausgefallen sind.
Nicht nur wir, sondern auch der Landesverband der Freien Demokraten hatte sich
vorgenommen, mit einem starken Wahlprogramm in das Superwahlkampfjahr zu
ziehen. Bereits in der Erarbeitungsphase brachten wir uns dabei unmittelbar durch
unsere JuLi-Vertreterin, Henrietta, ein. Schlussendlich ließen wir aber natürlich
auch den Landesparteitag selbst nicht ungenutzt. Fazit: Ein starker jungliberaler
Fußabdruck war am Ende klar erkennbar.
Vervollständigt wurde die Wahlprogrammsaison durch das Bundestagswahlprogramm der Jungen Liberalen. Auch hier fanden bereits im Vorlauf unseres Bundeskongresses etliche Programmatik-Runden gern auch zur späten Stunde statt. Unseren Input konnten wir somit bereits lange im Vorlauf des BuKo einbringen, sodass
der Kongress selbst sehr diszipliniert und geordnet durchgeführt wurde. Die Arbeit
hat sich auch hier mehr als gelohnt. Als Junge Liberale konnten wir viele Positionierungen im Bundestagswahlprogramm der Freien Demokraten unterbringen.
Großartig!
Nicht nur die Arbeit an Wahlprogrammen zeichnete das vergangene Amtsjahr aus.
So gelang es uns endlich, den Antragstau im eLaVo zurechtzustutzen. Somit bleibt
sichergestellt, dass alle programmatischen Initiativen engagierter Berliner JuLis
zeitnah beraten werden können.
Wir hatten uns bereits Anfang des Jahres vorgenommen, trotz der Arbeit an mehreren Programmen und der Beteiligung am Wahlkampf selbst wie gewohnt insgesamt drei Leitanträge vorzulegen. Auch das ist uns gelungen! Unser letztes Papier
des laufenden Amtsjahres beschäftigt sich mit der dringend notwendigen Modernisierung unseres Steuerrechts. Neben allen Wahlen freue ich mich insbesondere

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

Rechenschaftsbericht Henrietta Dörries (stellvertretende Landesvorsitzende für
Organisation)

Liebe JuLis,
ich durfte nun zwei Jahre, seit März
2020, Teil des Landesvorstands der
Jungen Liberalen Berlin sein – zunächst
ein Jahr als Beisitzerin für Organisation
und dann ein Jahr als stellvertretende
Landesvorsitzende für Organisation.
Eine andere Sache die seit März 2020
anhält, ist die Coronapandemie. Die
Pandemie unser aller Leben über einen
langen Zeitraum stark verändert und
eingeschränkt – und sie hat das OrgaRessort
wahrscheinlich
härter
getroffen
als
die
anderen
Aufgabenbereiche im Landesvorstand der Jungen Liberalen. Schließlich lebt unsere
Arbeit von gelungenen Veranstaltungen auf denen Menschen zusammenkommen,
sich austauchen, leidenschaftlich diskutieren und Neues lernen. All das war während
der Pandemie nur eingeschränkt möglich. Nichtsdestotrotz habe ich in den letzten
zwei Jahren wahnsinnig viel gelernt und mit dem Triple-Wahlkampf 2021
gemeinsam mit dem gesamten Landesvorstand und natürlich insbesondere meinen
Beisitzern Alena Jakobs und Jonas Cichon und der Kampagnenreferentin Mercedes
Spiering eine Mammutaufgabe bewältigt.
Auch in diesem Amtsjahr, insbesondere während der Frühlings- und Wintermonate,
konnten viele reguläre Veranstaltungen wie die JuLi-Treffs oder regelmäßige
Diskussionsformate nur eingeschränkt stattfinden. Sobald es die Temperaturen
zuließen, haben wir den JuLi-Treff ins Freie verlagert und damit nicht nur die
Ansteckungsgefahr
gesenkt,
sondern
auch
ein
kostengünstiges
und
niedrigschwelliges Format gefunden, Austausch und Kennenlernen zwischen den
Mitgliedern zu ermöglichen.
Begonnen hat das Jahr mit der Organisation der Klausurtagung des
Landesvorstands, die insbesondere zur Konzeption und Vorbereitung des
Wahlkampfes dienen sollte. In einem zweitägigen Workshop haben wir uns Input
internationaler junger Liberaler geholt, Aktionsideen für den Wahlkampf gesammelt
und uns als neuer Landesvorstand kennengelernt. Neben der Ablaufplanung habe ich
auch die notwendigen hygienischen Vorkehrungen koordiniert.
Vor Beginn des Wahlkampfs haben wir noch einen Wahlkampf-Workshop
organisiert, der den Mitgliedern die programmatischen Schwerpunkte, das
Argumentieren am Wahlkampfstand und Ideen für Wahlkampf in den Bezirken
näherbringen sollte.

Mit dem 2. Landeskongress 2021 sind wir dann in den Wahlkampf gestartet. Dieser
musste leider aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage, die mit
Abstandsgeboten einhergeht und deswegen in der Organisation stets größere
Flächen erfordert, erneut hybrid stattfinden. Während des Online-Programms
wurde unser Wahlprogramm beraten und beschlossen und auf dem unter freiem
Himmel stattfindenden Präsenzteil unsere Kampagne vorgestellt, mit
Spitzenkandierenden diskutiert und der Wahlkampf eingeläutet.
Im Wahlkampf haben wir uns an den fünf Schwerpunktthemen des Wahlprogramms
orientiert zu denen der Landesvorstand während seiner Klausurtagung Aktionsideen
gemeinsam erarbeitet hat. Zu diesen Schwerpunktthemen sollte jeweils eine Aktion
vom Landesverband stattfinden und den Bezirken Material zur Verfügung gestellt
werden mit dem sie das Thema in ihren jeweiligen Bezirken bewerben konnten.
Selbstkritisch muss ich an dieser Stelle sagen, dass die Aktionspakete etwas später
als erwartet fertiggestellt wurden und die Kommunikation in die Bezirke herein
nicht optimal lief, weshalb die Aktionspakete nur selten abgerufen wurden.
Aufgrund der anhaltenden Pandemie hat der Christopher Street Day 2021 als
Fußmarsch ohne Fahrzeuge stattgefunden. Um dennoch Aufmerksamkeit auf uns
Liberale zu richten, haben wir in Zusammenarbeit mit der FDP eine große Menge an
Einhorn-Schwimmringen besorgt mit denen unsere Mitglieder während des
Demonstrationszuges für viel Heiterkeit gesorgt haben. Der Transport weiterer
Werbemittel und Getränke im Lastenfahrrad und den Bollerwagen der JuLis Mitte
und der JuLis FKN war unter den veränderten Bestimmungen des Fußmarsches nicht
anders zu lösen.
Besonders stolz bin ich im Nachgang auf die beiden Aktionswochenenden während
des Wahlkampfes. Während des ersten Aktionswochenendes sind knapp 100 Junge
Liberale aus dem Bundesgebiet zu uns nach Berlin gekommen und haben mit jeweils
individuellen Ablaufplänen ein spannendes Wahlkampfwochenende mit viel
Abwechslung verbracht. Nicht zuletzt beim Plakatieren in unterschiedlichen FDPOrtsverbänden hat die geballte JuLi-Power große Hilfe geleistet. Das zweite
Aktionswochenende – oder der Wahlkampfabschluss am Wochenende vorm
Wahltag – sollte an diesen Erfolg anknüpfen und mit vielen dezentralen Aktionen
nochmal kräftig Unterstützung in die FDP-Ortsverbände bringen und die JuLiKandierenden auf den letzten Metern supporten. Mit mehreren Flyeraktionen,
einem gemeinsamen Grillen im Monbijou-Park und dem Kraftakt der BrötchenHäng-Aktion in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat auch dieses Wochenende
nochmal zahlreiche Junge Liberale mobilisiert.
Drei Wahlen auf drei Ebenen am gleichen Tag haben uns allen viel Kraft abverlangt
und ich denke, unter dem Strich können sich die Wahlergebnisse sehen lassen. Mit
Roman-Francesco Rogat ist unser JuLi-Spitzenkandidat ins Berliner
Abgeordnetenhaus eingezogen, die BVV-Fraktion Reinickendorf hat mit unserem
Landesvorsitzenden David Jahn einen jungliberalen Fraktionsvorsitzenden und
zahlreiche
weitere
JuLis
haben
den
Einzug
in
die
Bezirksverordnetenversammlungen geschafft. Ein Erfolg, auf den wir gemeinsam
stolz sein können.
Für mich endet die Zeit im Landesvorstand nach diesem Superwahlkampfjahr. Es
gibt sicher Dinge, die im Nachhinein hätten besser laufen können. So hätte ich mir

beispielweise eine engere Kommunikation und Verzahnung der Wahlkampfaktionen
zwischen Landesverband und Bezirken gewünscht. Ich möchte mich bei euch allen
bedanken, mich und das gesamte Orga-Ressort bei dieser Mammutaufgabe
unterstützt zu haben. Mein großer Dank gilt insbesondere meinen beiden Beisitzern
Alena und Jonas ohne die ich diesen Wahlkampf kaum hätte bewältigen können.
Weiterer Dank gebührt natürlich allen anderen Mitgliedern des Landesvorstands, die
kräftig mit uns an einem Strick gezogen haben – vielen Dank für
ressortübergreifende Unterstützung!
Auch wenn die Pandemie die Organisationsarbeit erschwert hat, haben die letzten
zwei Jahre im Orga-Ressort mir große Freude bereitet. Ich danke euch für euer
Vertrauen, die Unterstützung, die vielen Erinnerungen und alles, was ich neu gelernt
habe!

Bis bald
eure Henrietta

Rechenschaftsbericht 2021 Lowis Eggers
Liebe JuLis,
ein enorm ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Es war mein zweites im Landesvorstand, aber mein erstes als stellvertretender Landesvorsitzender und Pressesprecher. Und das in einem Jahr, in dem die Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen alle auf einen Tag fielen
und in einem Wahlkampf kulminierten, wie wir ihn noch nie zuvor hatten. Das hat
uns allen viel abverlangt, es war mitunter stressig und anstrengend, aber es hat mir
auch großen Spaß gemacht, diesen Wahlkampf mitzugestalten und mit euch allen
gemeinsam zu bestreiten.
Zusammen mit meiner Ressortkollegin Cristina hatte ich als Pressesprecher die
Ehre und das Vergnügen, unsere Kampagne #RestartBerlin für diesen DreifachWahlkampf auszuarbeiten und umzusetzen. Um uns von der Bundeskampagne abzuheben und unseren Wahlkampf auf Landesebene sichtbar zu machen, haben wir
ein eigenes Design entworfen und in enger Abstimmung mit der Programmatik insbesondere unsere Top-Themen Wohnungspolitik, Digitalisierung der Schulen,
Verkehr, Cannabislegalisierung und Wahlalter 16 auf Instagram und Facebook in
den Fokus gerückt, ebenso wie unsere Spitzenkandidaten. Zusammen mit Henrietta habe ich Anfang Juli unsere Wahlkampfauftaktveranstaltung moderiert, auf
der die Kampagne von David vorgestellt wurde. Mit gezielt eingesetzten Werbeanzeigen haben wir viele Menschen jenseits unserer liberalen Blase erreicht. Begleitet
wurde diese Kampagne von einem Kurzwahlprogrammflyer und Kandidatenflyern
für Anna und Roman, die das Presseressort erstellt hat. Außerdem haben wir zwei
Kampagnenvideos produziert, die auf viel positive Resonanz gestoßen sind.
Die Bundestagswahl hat zweifelsohne die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen
und den Wahlkampf dominiert, insbesondere die Polarisierung zwischen den Kanzlerkandidaten. Insofern war es für uns als Landesverband der Jungen Liberalen sehr
schwierig, uns in den Medien platzieren zu können. Trotzdem konnten wir im Jahr
2021 einige Auftritte in folgenden Medien verzeichnen, sogar in ein paar internationalen: Tagesspiegel, rbb, Welt, B.Z., SRF (Schweiz), Die Presse (Österreich), Foreign Policy (USA). Der Videobeitrag mit David Jahn zur Cannabislegalisierung und
die zugehörige Social-Media-Kachel vom rbb wurden sogar vom Tagesschau-Kanal
auf YouTube geteilt, auf TikTok haben mehr als 50.000 Menschen Davids Zitat gesehen. Im Wahlkampf habe ich jede Menge Pressemitteilungen geschrieben. Außerdem haben mich viele Anfragen für Podiumsdiskussionen erreicht, die ich auf
Anna, Roman und diverse Landesvorstandsmitglieder verteilen konnte. Ich selbst
habe auch eine bestritten.
Es war mir in diesem Amtsjahr ein besonderes Anliegen, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes und der Bezirksverbände stärker miteinander
zu verbinden und zu harmonisieren. Daher habe ich eine Presserunde mit den jeweiligen Vertretern der Bezirke ins Leben gerufen. Bis auf zwei Ausnahmen ist dieses Angebot von allen Bezirksverbänden auch angenommen worden und es gab eine
rege, produktive Beteiligung, worüber ich mich sehr gefreut habe. Danke an alle,
die dabei waren! In dieser Runde haben wir die Kampagne abgestimmt und über
Strategien in der Pressearbeit gesprochen. Cristina und ich haben den Bezirken
Grafikbaukästen zur Verfügung gestellt, um ein einheitliches Auftreten zu

ermöglichen. Ich denke, dass wir hier viel voneinander profitiert haben und möchte
daher diese Presserunde gerne weiterführen.
Abseits der Pressearbeit habe ich mich im Wahlkampf für alles Organisatorische
und Logistische zur Verfügung gestellt, was meine Kräfte hergaben. So habe ich z.B.
unseren Wagen auf der Hanfparade gefahren, Veranstaltungen am Aktionswochenende verantwortet und vieles mehr.
Im Landesvorstand wird es nun viel Veränderung geben. Ich habe als einziger der
fünf Personen aus dem geschäftsführenden Landesvorstand verkündet, ein weiteres Mal kandidieren zu wollen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei wieder
unterstützt und mir am 12. Februar eure Stimme gebt!
Euer Lowis

Rechenschaftsbericht des
Landesschatzmeisters &
Jahresabschluss 2021
Liebe Berliner JuLis,
zum Landeskongress am 11. und 12. Februar 2021 darf ich Euch ein letztes Mal über
das vergangene Geschäftsjahr berichten. Der Landesvorstand hat in diesem sehr
aufregenden Wahlkampfjahr groß geplant, um die FDP und unsere JuLiKandidierenden in die Parlamente zu bringen. Und trotzdem dann doch weniger als
geplant ausgegeben wurde, haben wir im Wahlkampf Beachtliches geleistet.
Ein besonderes Augenmerk möchte ich auf zwei Themen legen: Der Wahlkampf und
der dazugehörige Haushalt sowie die Mitgliederentwicklung im letzten Jahr. Der
Wahlkampf war mit deutlichem Abstand der größte Ausgabenposten im Jahr 2021.
Hier hat der Landesvorstand vor Allem in Werbemittel und die Mitgliederaktivierung
investiert. Es konnten jedoch nicht alle der bestellten Werbemittel verteilt werden.
Demgegenüber haben die beiden großen Wahlkampfwochenenden zum Auftakt und
Abschluss große Wirkung gezeigt. Mit einer Fahrtkostenerstattung zum
Aktionswochenende im August konnten wir viele JuLis aus ganz Deutschland zu uns
bringen. Das umfangreiche Programm des Wahlkampfendspurtes hat am
Wahlwochenende möglicherweise noch einige entscheidende Stimmen gesichert.
Das Jahr 2021 war von einer außerordentlich positiven Mitgliederentwicklung
gekennzeichnet. Mit einem Nettozuwachs von ca. 200 Mitgliedern konnten wir
Anfang 2020 die Marke von 700 Mitgliedern knacken. Das spiegelt sich in den 2021
gestiegenen Einnahmen aus Beiträge und Förderbeiträgen wider. Allerdings steigen
auch die Ausgaben für Bezirks- und Bundeszuschüssen mit der Mitgliederzahl.
Unsere Mitgliedschaft wird zunehmend diverser, und immer mehr jüngere
Menschen finden den Weg zu uns. Das ist zu begrüßen und konsistent mit dem
starken Ergebnis der FDP unter den Jungwählenden. Diese Entwicklung bringt
jedoch auch Komplikationen mit sich, da manche junge Menschen noch über kein
Einkommen oder keine elektronischen Zahlungsmittel verfügen.
Mit einem Jahresfehlbetrag von rund 4.750 Euro schließen wir das Jahr 2021 mit
einem deutlichen Defizit ab. Das war durch den Landesvorstand natürlich geplant,
sollte in den kommenden Jahren ohne große Wahlkampfphasen wieder aufgeholt
werden.
Da ich nicht erneut antreten werde, möchte ich mich an dieser Stelle für Euer
Vertrauen in mich bedanken und meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgern ein
glückliches Händchen wünschen. Es war mir eine große Freude.
Euer Jan

Jahresabschluss 2021
Beschlossen durch den Landesvorstand am 18.01.2022

Einnahmen und Ausgaben
Ergebnis
2020

Planung
2021

Ergebnis
2021

25.746,33 €

25.500,00 €

29.702,50€

3.181,21 €

3.500,00 €

3.567,66 €

Zuschüsse

0€

8.000,00 €

1.000,00 €

Verkauf Werbemittel

0€

150,00 €

0€

Veranstaltungen

450,00 €

500,00 €

10,71 €

Sonstige Einnahmen

1.105,35 €

930,00 €

671,23 €

30.617,78 €

38.580,00 €

34.952,10 €

Ergebnis
2020

Planung
2021

Ergebnis
2021

0€

10.000,00 €

567,35 €

Social Media

376,21 €

500,00 €

466,74 €

Infostände/Demos

451,79 €

1.000,00 €

502,96 €

Wahlkampf

150,69 €

15.000,00 €

11.626,14 €

Veranstaltungen

4.762,10 €

7.000,00 €

6.127,44 €

Bezirkszuschüsse

8.525,74 €

8.750,00 €

9.606,53 €

Bundeszuschüsse

4.227,75 €

4.50,00 €

4.983,75 €

Geschäftsbetrieb

4.317,70 €

6.750,00 €

5.602,48 €

129,13 €

650,00 €

243,38 €

22.941,11 €

54.150,00 €

39.726,77 €

Ergebnis
2020

Planung
2021

Ergebnis
2021

7.776,67 €

-15.570,00 €

-4.774,67 €

Einnahmen
Beiträge
Spenden & Förderbeiträge

Gesamt

Ausgaben
CSD

Sonstige Ausgaben
Gesamt

Saldo
Ergebnis

Bilanz
31.12.2020

31.12.2021

20.000,00 €

15.000,00 €

18.145,68€

18.958,73 €

Paypal

413,09 €

0€

Kasse

480,77 €

294,62 €

39.039,54 €

34.254,35 €

Vermögen am
Forderungen aus Darlehen
Girokonto

Summe

Wahlkampfhaushalt 2021
Einnahmen

Plan

Ist

15.000,00 € 15.000,00 €

Ausgaben
Werbemittel

3.000,00 €
1.250,00 €
1.750,00 €

3.441,01 €
1.218,60 €
2.222,41 €

1.500,00 €

258,36 €
258,36 €

500,00 €

239,84 €
239,84 €

Themenaktionen
1: Bildung
2: Mobilität
3: Bauen/Wohnen
4: Cannabis a
5: Cannabis b

2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

284,42 €

Aktionswochenende

3.500,00 €

3.231,42 €
3.231,42 €

Spitzenkandidat*innen
AGH

1.000,00 €
500,00 €

897,43 €
377,59 €
398,65 €
121,19 €

Allgemein

Bundesverband: Flyer und Giveaways
eigene Flyer

Wahlkampfstand/Zelt oder Änhliches

Social Media

BT

Wahlkampfendspurt

Gesamt
Ergebnis

500,00 €

3.000,00 €

111,37 €
138,19 €
34,86 €

3.273,66 €
3.273,66 €

15.000,00 € 11.626,14 €
3.373,86 €

Liebe JuLis,
im März 2021 habt ihr mich zu eurer
Mitgliederbetreuerin in den Landesvorstand
gewählt. Ich danke euch für das Vertrauen und die
Möglichkeit dieses spannende vergangene Jahr
aktiv mitgestaltet haben zu können.
Mit dem Superwahljahr haben wir nicht nur ein
besonders intensives aber vor allem auch ein
erfolgreiches Jahr hinter uns. Wir Liberalen haben
es geschafft auf Bundesebene mitgestalten zu
können. Aber auch wir JuLis Berlin haben einen
Erfolg zu feiern der mich ganz persönlich freut: Wir haben die 700ter
Mitgliedermarke geknackt! Mit unserem Wahlkampf haben wir es geschafft im
Laufe des Superwahljahres 217 neue Mitglieder aufzunehmen.
Bereits bei meiner Kandidatur habe ich euch erzählt, dass mir zwei Themen bei uns
JuLis besonders am Herzen liegen: Es ist mir wichtig vor allem „ganz“ jungen,
politisch interessierten Menschen bei uns JuLis ein politisches zu Hause zu bieten.
Und ich kann euch mit Freude berichten, dass 77 der 217 Neumitglieder tatsächlich
unter 20 sind.
Mein zweites Anliegen ist die Stärkung der Frauen bei uns JuLis. Leider haben wir an
diesem Punkt noch vieles nachzuholen. Aktuell sind wir im Verband 21% Frauen.
Dieser Trend hat sich bedauerlicherweise auch in den Aufnahmen des letzten Jahres
gezeigt. Unter den 217 Neumitgliedern finden sich nur 21,6% Frauen. Hier möchte
ich vor allem an den neuen Landesvorstand appellieren, sich diese Zahlen zu Herzen
zu nehmen und aktiv zu werden.
Meine Aufgabe im Landesvorstand ist es, das gesamte Aufnahmeverfahren für
Neumitglieder und Verbandswechsel in Absprache mit der Bundesgeschäftsstelle
und den Bezirksvorständen zu leiten. Außerdem stelle ich Kontakt zu Interessenten
her und beantworte Fragen rund um das Thema Mitgliedschaft und
Verbandsstruktur. Neu in diesem Jahr dazugekommen ist das Buddy-Programm.
Hier teile ich bei Interesse jedem Neumitglied einen „Buddy“ zu, der einem den
Einstieg in unseren Verband erleichtert. Auch habe ich mich um unseren
Messenger-Wechsel gekümmert, der auf Grund unseres Wachstums unumgänglich
war.
Ich möchte mich für diese großartige und unvergessliche Zeit bei dem gesamten
Landesvorstand und den Bezirksvorsitzenden bedanken. Besonders möchte ich
mich bei David bedanken, der ein großartiger Landesvorsitzender ist und immer für
Rat und bei Fragen bereitstand. Auch bei Jan möchte ich mich bedanken, der mich
bei Fragen und Problemen immer unterstützt hat.

Leider werde ich nicht erneut für den Posten der Mitgliederbetreuung kandidieren,
da ich es zeitlich neben meinen Abiturprüfungen nicht schaffen werde. Ich stehe
meiner/meinem Amtsnachfolger/in gerne für eine reibungslose Amtsübergabe zur
Seite und wünsche ihm/ihr ganz viel Spaß bei dieser spannenden Aufgabe.
Ich freue mich auf das kommende Jahr mit euch JuLis!
Eure Hannah

Rechenschaftsbericht 2021 Jonas Cichon

Liebe Julis,
an erster Stelle möchte ich mich bei euch allen dafür bedanken, dass ich als Beisitzer für Organisation im vergangenen Jahr Teil des Landesvorstandes sein durfte.
Als Superwahljahr in Pandemiezeiten war es ein
Jahr der Superlative und für mich als Neuling auf
Landesebene definitiv ein Sprung ins tiefe Wasser.
Doch die anfängliche Aufregung wandelte sich
schnell in Enthusiasmus, ob der anstehenden
Aufgaben.
Auf einer Klausurtagung entwickelten wir jene Ideen, die den ganzen Sommer über
verwirklicht werden sollten. Im Organisationsressort haben wir diese Ideen in konkrete Aktionen umgesetzt.
Klassischere, alljährliche Aktionen waren unsere Teilnahmen an Demonstrationen.
Auf dem CSD, pandemiebedingt ohne eigenen Wagen, überzeugten wir mit vielen,
hervorragend mit Ballon-Einhörnern ausgestatteten Mitgliedern. Umso prachtvoller war dafür unser Wagen auf der Hanf-Parade.
Weitere Aktionen haben wir in Aktionspakete aufgeteilt, die an unseren Wahlkampfschwerpunkten orientiert waren. Dabei offenbarte sich eine der schwierigeren Hürden in diesem Jahr: die Mitgliedermobilisation - gab es doch zahlreiche
kleinere und größere Veranstaltungen, von denen manchmal einige nicht genug
von euch erreicht haben oder die leider nicht ansprechend genug waren. Allerdings
wart ihr immer da, wenn es darauf ankam. Besonders schön war der Wahlkampfauftakt, das Aktionswochenende, das Wahlwochenende und der dritte Landeskongress.
Auch auf den JuLi-Treffen konnte ich euch immer wieder begegnen und erleben,
wie rasant der Mitgliederzuwachs im vergangenen Jahr war.
Das pandemische Geschehen hat uns das ganze Jahr über beschäftigt – unzählige
Male mussten wir die rechtliche Lage überprüfen, Hygienekonzepte schreiben, Veranstaltungen absagen oder ins Digitale verlegen. Das war aufwändig und teilweise
frustrierend, wir mussten jederzeit flexibel sein. Doch ich bin stolz auf das Resultat,
den Beitrag, den wir JuLis in diesem Wahlkampf erbracht haben.
Ich möchte mich deshalb bei allen Landesvorstandsmitgliedern für die großartige
gemeinsame Zeit und Zusammenarbeit bedanken. Besonderer Dank geht dabei an
Henrietta und Alena, mit denen ich das Orga-Ressort gebildet habe – mit euch war
es niemals langweilig! Allen scheidenden Landesvorstandsmitgliedern möchte ich
an dieser Stelle auch alles Gute für die Zukunft wünschen.
Ich werde erneut kandidieren, diesmal als stellvertretender Landesvorsitzender im
Bereich der Programmatik. Auch dieses Amt wäre wieder neu für mich und eine
aufregende Herausforderung – ich freue mich sehr darauf. Ich bitte dafür erneut um
euer Vertrauen.

Mit lieben Grüßen
Jonas Cichon

Rechenschaftsbericht 2021 Beatrice Höllen
Im vergangenen Amtsjahr war ich, Beatrice Höllen, als Beisitzerin im Programmatik-Ressort tätig. Dabei lagen meine Aufgaben hauptsächlich in der inhaltlichen
Unterstützung des Programmatik Teams, wie beispielsweise in der Mitgestaltung
des JuLi-Wahlprogramms „Restart Berlin!”. In diesem Kontext teilten wir das
Wahlprogramm in verschiedene Themenbereiche auf, wobei ich für die Bereiche
Bildung, Verkehr und Gesundheit zuständig war. Darüber hinaus erstellten wir im
Rahmen des Wahlkampfs Flyer mit inhaltlichen Zusammenfassungen des Wahlprogramms, die wir dann an den Wahlkampfständen verteilen konnten.
Neben der Arbeit am Wahlprogramm folgte ich der Einladung des Projekts „Open
Discourse”, die sich der Digitalisierung und der Analyse aller Plenarprotokolle des
deutschen Bundestages auseinandergesetzt haben. Hier stand vor allem der politische Austausch zwischen den Machern und einem Vertreter der Jungen Union im
Fokus. Außerdem durfte ich der Einladung zweier Abiturientinnen folgen, mit denen ich im Rahmen ihrer 5. Prüfungskomponente ein Interview zum Thema „Wahlalter ab 16” führte.
Neben den gerade genannten Aufgaben stand ich dem Landesvorsitzenden bei inhaltlichen Fragen und bei der Vorbereitung auf inhaltliche Debatten zur Unterstützung. Größtenteils geschah dies in Form von Argulinern zum Thema „Der Öffentliche Dienst aus der Sicht junger Menschen” und aus weiteren Zusammenfassungen der Beschlusslage zum Thema Pflege/Pflegenotstand. Für das Wahlprogramm
konnte ich ebenfalls in der Erstellung der Arguliner zu den Themen Bildung und
Wahlalter 16 behilflich sein.
Abseits des Wahlkampfs habe ich mich besonders über eine Testdreh-Anfrage des
ZDF mit dem Titel „Auf der Coach“ gefreut, bei der Vertreter verschiedener Jugendorganisationen zu besonders strittigen Themen diskutieren sollten. Im Rahmen des
Besuchs der niederländischen JOVD Utrecht half ich bei der Erstellung einer Zusammenfassung der JuLi- und FDP Beschlusssammlung zu den Themen „EU,
NATO, Climate Change Actions, Migration, European Army”. Nach Abschluss des
Wahlprogramms widmeten wir uns im Ressort dem Leitantrag zum Thema „Liberale Migrations- und Integrationspolitik”.
Mein Amtsjahr hat, trotz Corona, mir unglaublich viel Spaß gemacht und es war mir
eine große Freude, die JuLis Berlin im Superwahljahr unterstützen zu können. Vor
allem die Diskussionen an den Wahlkampfständen haben mir besonders viel Spaß
gemacht. Da ich für das kommende Amtsjahr erneut kandidieren werde, würde ich
mich sehr über erneute Unterstützung freuen!

Rechenschaftsbericht Alena Jakobs 2021

Liebe JuLis,
es war – trotz Corona – ein tolles letztes Jahr. Ich
hatte eine großartige Zeit in einem großartigen
Ressort mit großartigen Leuten. Vielen Dank für
diese schönen Momente!
Gemeinsam mit Jonas und der Ressortleiterin
Henrietta haben wir diverse Demos selbst angemeldet beziehungsweise dazu aufgerufen, dass
die JuLis Berlin an Demonstrationen teilnehmen.
So haben wir mehrmals gegen die Politik Chinas demonstriert und die Demo „Free
Nahid“ anlässlich einer politischen Gefangenen im Iran sowie eine Demo für die
Cannabislegalisierung veranstaltet. Auf dem CSD, welchen wir coronabedingt auf
einem Lastenrad begleitet haben, haben wir aufblasbare Einhörner an JuLis verteilt,
so dass sich eine liberale Horde um uns versammelte. Außerdem habe ich mich oftmals um die JuLi-Treffs kümmern dürfen.
Die Hanfparade war bestimmt die größte Herausforderung für mich, da ich diese im
Großen und Ganzen allein organisiert habe. Ich bin stolz, sagen zu können, dass die
Parade, auch dank der vielen Helfer, ein voller Erfolg war und definitiv einer der
schönsten Erinnerungen des letzten Jahres ist.
Dieses Jahr stand aber natürlich der Wahlkampf im Vordergrund.
Im Ressort haben wir gleich zwei Aktionswochenenden organisiert. Zusammen mit
der Kampagnenleiterin Mercy und den Bezirken haben wir uns dezentrale Wahlkampfaktionen ausgedacht, Nachtwahlkampfstände organisiert sowie mit JuLis
aus ganz Deutschland geflyert und Plakate aufgehängt.
Auch die Aktionen zu unseren Kernthemen haben wir bearbeitet: Ein Bett vor dem
Brandenburger Tor sollte den German Dream verkörpern, Tafeln vor dem Haus des
Lehrers standen für weltbeste Bildung und Oregano in kleine Tüten… Ihr wisst
schon.
Beim letzten Aktionswochenende hatten wir nicht nur liberale Besucher und Besucherinnen aus Deutschland, sondern auch aus Dänemark und Schweden zu Gast.
Von einer Grillparty gegen Verbote, über Flyern in Weihnachtsmannkostümen, einem 16. Geburtstag mit Riesen-Luftballons auf dem Alexanderplatz und tausende
Brötchen verpacken und mitten in der Nacht in Mahlsdorf verteilen war alles dabei.
Auch wenn ich traurigerweise auf Jonas und Henrietta im nächsten Orga-Ressort
verzichten muss, bin ich mir sicher, dass ich weiterhin viel Spaß haben werde und
diesen auch an unsere Mitglieder weitergeben kann. Deshalb würde ich mich über
eure erneute Unterstützung für die Kandidatur als Beisitzerin für Organisation sehr
freuen.

Rechenschaftsbericht der Ombudspersonen der Jungen Liberalen Berlin für
das Amtsjahr 2021/22
Liebe JuLis,
vor zwei Jahren habt Ihr uns zum ersten Mal Euer Vertrauen geschenkt und uns vor
einem Jahr im Amt bestätigt. Dafür bedanken wir uns selbstverständlich noch einmal
herzlich. Wir alle hatten gehofft, dass sich die pandemische Lage seit unserem letzten
Rechenschaftsbericht entspannt. Diese Hoffnung wird, zumindest am konkreten Fall
des Landeskongresses, leider enttäuscht. Selbiger wird wieder digital stattfinden,
diesmal jedoch mit einer Urnen- und keiner Briefwahl.
Die Briefwahl im Zuge des ersten Landeskongresses 2021 sorgte für Unstimmigkeiten
im Verband, welche fast bis zum heutigen Tage vorhielten. Im Zuge des
Schlichtungsverfahrens wurde Robert Hünemohr als eine der Ombudspersonen
vorgeschlagen, um eine Einsicht in die Wahlunterlagen vorzunehmen – für dieses
Vertrauen bedankt er sich. Da er selbst jedoch Gegenstand der Wahl war, übernahm
Robert Moukabary diese Aufgabe und führte sie gewissenhaft und zur Zufriedenheit
aller aus. Auch zur Vorbeugung erneuter Unstimmigkeiten im Verband begrüßen wir
die Entscheidung, dieses Mal eine Urnenwahl durchzuführen.
Auch in unserem zweiten Amtsjahr fanden viele Veranstaltungen im digitalen Raum
statt, aber immerhin konnten wir den Wahlkampfauftakt im Sommer und unseren
dritten Landeskongress samt LaKo-Party in Präsenz begehen. Auch das letzte Jahr
blieb leider nicht völlig frei von Ombudsfällen, wenngleich sich die meisten Probleme
zur Zufriedenheit aller Beteiligten lösen ließen. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch
einmal für das Vertrauen aller, die sich an uns gewandt haben.
Zusätzlich zur Befriedung sozialer Probleme sind wir als Ombudspersonen ebenfalls
dafür zuständig, die Einhaltung der Beschlusslage durch den Landesvorstand zu
überprüfen. Seit dem letzten Landeskongress hat dieser die Beschlusslagen vollständig
eingehalten. Anderslautendes oder sonstige Beschwerden haben uns nicht erreicht.
Abschließend möchten wir uns
herzlich für die gute und vertraute
Zusammenarbeit
mit
allen
Mitgliedern des Landesvorstands
und
den
Bezirksvorsitzenden
bedanken. Auch in der nächsten
Legislatur würden wir uns gerne
erneut für die Belange der Mitglieder
und des Landesvorstands einsetzen
und kandidieren daher erneut für die
Position der Ombudspersonen. Wir
würden
uns
sehr
über
Euer
Vertrauen und Eure Stimme freuen.
Eure Marie und Euer Robert

Kandidatenbriefe
für die Wahlen
zum Landesvorstand

Liebe JuLis,

auf dem kommenden Landeskongress werde ich mich als Landesvorsitzende zur Wahl stellen. Ich
liebe die JuLis von ganzem Herzen. Für mich kommt das Wohle des Verbandes immer an erster
Stelle. Hier habe ich so viele positive Erfahrungen gemacht, Freunde fürs Leben gefunden und
meinen Verlobten Robert kennengelernt. Hier darf ich mich seit Jahren engagieren. Nun möchte
ich als Landesvorsitzende noch mehr gestalten. Wir sind zwar schon ein ganz großartiger Verband,
aber gemeinsam können wir ihn noch großartiger machen.

Die JuLis Berlin sind für mich eine Herzensangelegenheit. Hier durfte ich so viel lernen und mich
entwickeln. Ich möchte, dass unsere zahlreichen Neumitglieder ähnliche Erfahrungen machen
können. Deswegen möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir wieder Skill-Seminare veranstalten,
in denen jedes Mitglied lernen kann wie man einen Antrag schreibt, eine Pressemitteilung verfasst
oder eine gute Social-Media-Grafik erstellt.
Ich möchte, dass sich der Landesvorstand zugleich zu einem Service-Landesvorstand entwickelt,
der die Bezirke dabei unterstützt, ihre Projekte und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.
Gleichzeitig sollen aber auch die Aktivitäten und Angebote des Landesverbands zahlreicher und
besser werden. Mir ist es wichtig, auch in der Pandemie unseren Mitgliedern Veranstaltungen
anbieten zu können. Denn Zusammenhalt über Bezirksgrenzen hinaus kann nur entstehen, wenn
wir uns auch über Bezirksgrenzen hinaus kennenlernen und kooperieren.

Mir ist wichtig, dass wir im kompletten Osten stark sind. Ich begrüße, dass es in TreptowKöpenick nun ein neues Vorstandsteam gibt und sehe es als Aufgabe des gesamten Verbandes
an, diesem Team so viel Unterstützung anzubieten, wie es möchte. Gemeinsam mit diesem
Bezirksteam müssen wir einen „Plan TK“ aufstellen, damit TK nachhaltig wächst und gedeiht und
sich genauso positiv entwickeln kann wie die Bezirke Lichtenberg-Marzahn-Hellersdorf und
Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln.
Wahlkampffreie Zeiten sind stets Phasen, in denen wir
unser inhaltliches Profil schärfen können und müssen.
Corona ist ein alles überschattendes Thema, aber auch
andere Themen treiben junge Menschen um. Noch immer
ist es schwierig, eine Wohnung in Berlin zu finden, erst
recht eine bezahlbare. Noch immer werden Fahrradfahrer,
Fußgänger und Autofahrer gegeneinander ausgespielt.
Noch immer gehen Kinder und Jugendliche in Schulen, in
denen der Putz von der Decke bröckelt. Gleichzeitig ist
diese Zeit der Pandemie auch eine Zeit, in der wir um die
freiheitliche Seele unserer Stadt und unseres Landes
kämpfen. Der Spagat zwischen Bürgerrechtsschutz,
Freiheitserhalt und Pandemiebekämpfung wird uns auch
noch in diesem Jahr begleiten. Und nicht zuletzt müssen
wir uns auch thematisch breiter aufstellen: Als JuLiLandesverband
ist
es
unsere
Aufgabe,
uns
programmatisch mit der ganzen Bandbreite an politischen
Herausforderungen auseinanderzusetzen und die FDP
vielleicht auch bei Themen voranzutreiben, die sie noch
nicht auf ihre Agenda gesetzt hat.
Dies ist auch eine Zeit, in der wir unseren Verband
modernisieren müssen. Mit mehr Händen bei der
Mitgliederbetreuung, aber auch Automatisierung und
Modernisierung im ganzen Verband. Ich möchte, dass wir
alle Prozesse im Verband daraufhin überprüfen, ob wir sie
nicht noch effizienter gestalten können. Auch benötigen
wir endlich eine Satzung aus einem Guss, die den
Ansprüchen eines gewachsenen Verbandes dient.
Das Verhältnis zur FDP ist für uns Junge Liberale von großer Bedeutung. Mir ist es wahnsinnig
wichtig, einen regen Austausch mit der Landespartei zu pflegen und auf eine bestmögliche
Zusammenarbeit hinzuarbeiten. Gleichzeitig müssen wir JuLis struktureller und inhaltlicher
Antreiber für die Mutterpartei sein.

Die letzten 2 ½ Jahre war ich Bezirksvorsitzende des wunderbaren Bezirksverbandes Berlin-Mitte.
Davor habe ich eine AG geleitet, die den Auftrag hatte, unseren Verband vielfältiger zu machen und
war zuvor zwei Jahre im Landesvorstand der JuLis Berlin, u.a. als Stellvertretende
Landesvorsitzende für Organisation. Im letzten Jahr durfte ich außerdem als Spitzenkandidatin der
JuLis Berlin und als Wahlkreiskandidatin der FDP Mitte zur Bundestagswahl antreten. Bei der FDP
Mitte bin ich außerdem im dritten Jahr Teil des Bezirksvorstandes. Ich habe während meiner
Zeit im Landesvorstand, als Bezirksvorsitzende, aber auch als Bundestagskandidatin viel Erfahrung
sammeln können, die JuLis in der Öffentlichkeit zu vertreten. Ich war auf zahlreichen
Podiumsdiskussionen und habe Interviews gegeben und konnte mich dabei auch gegenüber
Gesprächspartnern behaupten, die uns nicht so freundlich gesinnt sind. Ich engagiere mich nun
in meinem 7. Jahr in diesem Verband und bin überzeugt davon, dass mich meine bisherigen
Erfahrungen und alles was ich bisher lernen durfte für dieses neue Amt, vor dem ich viel
Respekt habe, qualifizieren.

Politisch sind meine Herzensthemen Bildung,
sozialer Aufstieg, Migration und Integration
sowie Gleichberechtigung. Ich bin 26 Jahre alt
und Referendarin an einem Berliner Gymnasium.
Mit großer Freude unterrichte ich dort Englisch
und Ethik. Studiert habe ich an der FU Berlin,
dafür bin ich im Herbst 2015 nach Berlin
gezogen. Ursprünglich komme ich aus
Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Wenn ich nicht
unterrichte oder mich politisch engagiere,
reise, koche und lese ich sehr gern. Ich liebe
Pasta, Wein und Bilder von süßen Schildkröten ;)
Liebe JuLis, ich hoffe, ich konnte euch für meine Ideen begeistern und freue mich über jede
Stimme.
Eure Anna

Kandidatenbrief
Leo Balthasar Wiedemann

Hallo liebe JuLis Berlin,
auf dem kommenden Landeskongress kandidiere
ich als stellvertretender Landesvorsitzender für
Organisation.
Ich bin 24 Jahre jung und gebürtiger Berliner. 2015
trat ich den Berliner JuLis bei und durfte als Mitglied
des damaligen Landesvorstands dabei unterstützen
den Liberalismus 2016 erfolgreich zurück ins
Abgeordnetenhaus zubringen. Es folgten drei Jahre Bachelorstudium in Amsterdam
und danach ein Jahr an der Sciences Po in Frankreich. Während der Zeit im Ausland
blieb ich politisch für die liberale Sache aktiv. Ich war leidenschaftliches Mitglied
unserer Schwesterorganisationen der Jongen Democraten und D66 in den
Niederlanden. Außerdem war ich Teil der liberalen Hochschulgruppen in den
Studierendenparlamenten meiner Universitäten und der Jungen Europäischen
Föderalisten.
Zurück in Berlin studiere seit 2020 Public Policy im Master an der Hertie School und
engagiere mich verstärkt bei den JuLis, unter anderem als stellvertretender
Bezirksvorsitzende in Steglitz-Zehlendorf. Als JuLis Steglitz-Zehlendorf waren wir
durch unsere starke Präsenz Impulsgeber und Unterstützer der FDP und konnten bei
den zurückliegenden Wahlen für die Liberalen punkten. Mit dem Organisieren und
Durchführen von Wahlkampfaktionen leistete ich zusammen mit meinem Bezirk
einen persönlichen Beitrag zum erfolgreichen Wiedereinzug im Land und Bund.
Mit den hinter uns liegenden Wahlen ändert sich jetzt auch der Fokus für uns JuLis
und den zukünftigen Vorstand. Als euer Stellvertreter für Organisation möchte ich
einen Schwerpunkt auf einen lebhaften Verband setzen. Alte, aber vor allem auch
neue Mitglieder, die während der Pandemie zu uns gestoßen sind, sollen stärker
eingebunden werden. Hier sind besonders Veranstaltungsformate gefragt, die
unsere programmatische Arbeit auflockern und zugänglicher machen. Ich möchte
nach

Möglichkeit

wieder

verstärkt

auf

Präsenzveranstaltung

setzen

und

beispielsweise Events mit interessanten Gastrednern und Skill-Workshops
anbieten. Hoffentlich spielt uns ein Abklingen der Pandemie in die Hände. Falls
nicht,

könnt

ihr

Euch

in

jedem

Fall

auf

spannende

und

innovative

Onlineveranstaltungen freuen.
Deshalb bitte ich um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung bei unserem
Landeskongress und würde mich freuen mit dem neuen Vorstandsteam für Euch
und unseren Verband zu arbeiten.
Liebe Grüße
Leo

Kandidatenbrief zum Beisitzer im Berliner Landesvorstand
Laurent Putzier

Liebe JuLis,
mit großer Freude kandidiere ich für das Amt eines
Beisitzers im Landesvorstand der Jungen Liberalen
Berlin. Sehr gerne stelle ich mich Euch nachfolgend
kurz vor.
Vor etwas mehr als drei Jahren bin ich den JuLis
beigetreten und habe mich damals sofort
willkommen gefühlt. Seit 2020 bin ich Mitglied des
Bezirksvorstands Reinickendorf und war dort schon
in
unterschiedlichen
Funktionen
tätig;
als
Organisator, als Programmatiker oder auch als
Wahlkampfplaner. Neben meinem Studium des
Bauingenieurwesens an der TU arbeite ich seit einem
Jahr als studentischer Mitarbeiter in der Bundesgeschäftsstelle der Jungen Liberalen.
Dort kümmere ich mich um die Mitgliederverwaltung und -betreuung und konnte
auch schon einige Erfahrungen mit der Planung und Durchführung von (Bundes-)
Kongressen machen.
Politisch interessiere ich mich besonders für die intelligente Lösung von
Verkehrsproblemen, für eine gute Beziehung zu unseren Nachbarländern und für die
Landes- und Bündnisverteidigung. So trete ich bspw. für eine Neustrukturierung der
Berliner ÖPNV-Tarifzonen, das Aus von Nordstream 2 und das 2-Prozent-Ziel der
NATO ein. Wer mich kennt, der weiß, dass ich leidenschaftlich gerne diskutiere,
wenn es Gegensätze gibt. Zu viel Einstimmigkeit ist mir suspekt.
Jeder ernsthaft Interessierte und jedes Neumitglied sollte sich bei uns gut
aufgenommen fühlen. Dafür gilt es, den Aufnahmeprozess zu vereinfachen und
somit zu beschleunigen. Gleichzeitig sollte die Mitgliederverwaltung modernisiert
werden, um den vielen ehrenamtlich Tätigen in unserem Verband ihre Arbeit zu
erleichtern; ein Ziel, das der Bundesvorstand und die Bundesgeschäftsstelle derzeit
intensiv verfolgen. Doch dieses Vorhaben braucht auch in den Landesverbänden
kompetente Mitstreiter. Diese Rolle würde ich gerne für Berlin einnehmen. Meine
Erfahrungen aus meiner Arbeit in der Bundesgeschäftsstelle können dabei sicherlich
von großem Vorteil sein.
Liebe JuLis, ich freue mich sehr auf den kommenden Landeskongress, auf die
Debatten und ja – sogar auf die beiden Urnengänge, die wir bei diesem besonderen
Kongress gehen werden. Ganz besonders würde ich mich darüber freuen, Euer
Vertrauen als Beisitzer im zukünftigen Landesvorstand genießen zu dürfen!
Viele Grüße und bis dahin, Euer Laurent

Liebe JuLis,
überzeugter Liberaler bin ich schon lange, Berliner erst seit letztem Jahr. Ursprünglich
komme ich aus Bayern, habe aber die letzten Jahre erst in den USA und dann in
England gelebt. Der FDP und den JuLis bin ich noch zu APO Zeiten beigetreten aus der
Überzeugung, dass der Liberalismus und die Freiheit eine politische Vertretung
brauchen. Seitdem habe ich an einigen Wahlkämpfen teilgenommen und durfte das
FDP-Kampagnenteam unter Henriettas Führung unterstützten.
Die Chance für den Vorstand der JuLis Berlin zu kandidieren, begeistert mich. Mein
Politikstudium und einige Praktika haben mich auf programmatische Arbeit
vorbereitet, viel wichtiger ist aber meine Überzeugung von liberalen Inhalten. Ich will
mich dafür einsetzten, dass wir in Berlin aufzeigen, wie der linke Senat gerade bei
seinen selbst gesetzten Zielen versagt und wir bessere Alternativen bieten. In Berlin
sind das besonders Themen wie Obdachlosigkeit und Wohnungsmangel. Zugleich will
ich an Anträgen für die Bundespolitik arbeiten, die unterstreichen, dass wir
eigenständig bleiben und nicht den reinen Regierungskurs vertreten. Der Staat darf
nicht immer weiter wachsen und in immer mehr Lebensbereiche eingreifen.
Stattdessen müssen die Bürger entlastet werden und die Möglichkeit bekommen,
mehr eigene Entscheidungen zu treffen.
Als Beisitzer im Landesvorstand will ich einen Beitrag leisten, gute Konzepte zu
erarbeiten, die uns auch auf die nächsten Wahlkämpfe vorbereiten. Ich würde mich
sehr über die Möglichkeit freuen, mit dem gesamten Vorstand zusammenzuarbeiten.
Mindestens genauso wichtig ist es aber, alle Mitglieder gut einzubinden und Ideen
breit zu diskutieren. Vielen Dank an alle, die sich bisher im Vorstand engagiert haben.
Eure Arbeit hat uns erlaubt, dass wir sowohl organisatorisch als auch programmatisch
stark in die letzten beiden Wahlkämpfe gehen konnten.
Ich hoffe auf Eure Unterstützung beim Landeskongress und freue mich auf spannende
Diskussionen.
Viele Grüße,
Moritz Wimmer

Carl Höregott
Liebe JuLis,
drei Jahre ist es nur her, dass ich zu den
JuLis gekommen bin. Nach meinem ersten
Europawahlkampf und diesem ganz
besonderen Bundestagswahlkampf bin ich
nun bereit Verantwortung nicht nur in
meinem Heimatbezirk FKN zu übernehmen,
sondern auch im Landesvorstand der JuLis
Berlin. Als Beisitzer im neuen LaVo möchte
ich dieser Verantwortung gerecht werden.

Wer ich bin
Mein Name ist Carl Höregott, ich bin 26 Jahre alt und studiere
Wirtschaft & Politik an der HTW-Berlin. Neben meinem Studium
arbeite ich als Büroleiter von Sibylle Meister, MdA. Seit 2020 bin
ich Schatzmeister bei den Juli FKN.

Meine Ziele
Die nun schon zwei Jahre andauernde Pandemie hat uns viel
abverlangt. Wir mussten Rücksicht nehmen und dann doch nicht
alles so machen wie sonst. Wir mussten viele Veranstaltungen in
den digitalen Raum verlagern und müssen dies leider auch weiter
tun. Ich habe mir als Ziel gesetzt unsere liberale Gemeinschaft
auch weiter in Verbindung zu halten; digital oder visavis.
Lasst uns unsere liberale Stimme auch 2022 wieder in die
coolste Stadt der Welt tragen. Ich freue mich drauf.

Euer

