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!

