
 

vor gut einem halben Jahr habt ihr uns euer Vertrauen geschenkt und die Hauptverant-
wortung für die inhaltliche Ausrichtung unseres Landesverbandes sowie die Betreuung 
der programmatischen Arbeit innerhalb der Mitgliedschaft in unsere Hände gelegt.  

Dieser Aufgabe haben wir uns mit großer Motivation, aber auch Respekt gestellt. Denn 
unser Verband ist nur so gut wie die Ideen und Visionen unserer vielen Mitglieder. Diese 
gemeinsam mit euch voranzutreiben und in die politische Praxis umzusetzen hat uns 
viel Freude bereitet.  

Direkt nach unserem Landeskongress begann für uns alle der Ausnahmezustand. Damit 
meinen wir ausnahmsweise nicht die Corona-Pandemie, die unseren Verband nach wie 
vor auf den Kopf stellt, sondern die zwei direkt aufeinanderfolgenden Superwahljahre. 
Aus dem Kommunal- und Bundestagswahlkampf geht es dieses Jahr gleich in die Land-
tagswahl!  

Umso wichtiger war es, dass wir als Team Programmatik von Anfang an reibungslos zu-
sammen funktioniert haben. Bereits einen Tag nach unserem Landeskongress haben wir 
uns zusammensetzt, an die Arbeit gemacht und viele Dinge geplant, die wir Dank eurer 
Hilfe und unserer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit auch trotz Wahlkampf-
Stress, Corona-Chaos und halbierten Amtsjahr so gut es ging in die Tat umgesetzt ha-
ben. Hierüber möchten wir euch im Folgenden Rechenschaft ablegen:  

Auch ohne zweiten Landeskongress im letzten Jahr haben wir uns dennoch wieder dazu 
entschieden eine zweite Ausschreibungsrunde für unsere LAKs zu starten. Mit insgesamt 
16 LAKs ist unsere programmatische Themenvielfalt heute so groß wie noch nie. Das 
verdanken wir vor allem euch und euren zahlreichen Bewerbungen, über die wir uns sehr 
gefreut haben! Insgesamt konnten wir fünf neue LAKs einrichten. Neu entstanden sind 
die LAKs Kunst & Kultur, Bauen & Wohnen, Sicherheit & Katastrophenschutz, Innen & 
Recht und Handwerk.  

Zur Mitgliedergewinnung haben wir die bewährte LAK-Vorstellung auf Instagram 
durchgeführt, um möglichst viele unserer Mitglieder zu erreichen und zur Mitarbeit auf-
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zurufen. Die LAK-Leiter:innen und wir freuen uns auf euch und eure Ideen! Kommt ger-
ne auch während des Landeskongresses auf uns zu.  

Natürlich standen wir auch im regelmäßigen Austausch mit den LAK-Leiter:innen und 
haben wieder eine gemeinsame Amtsjahresplanung mit vielen spannenden Projekten 
vorgenommen. Diese wollen wir gerne in unserem ersten vollen Amtsjahr gemeinsam 
mit den LAKs umsetzen.  

Uns war es wichtig, euch von Beginn an in die Entstehung des Landtagswahlprogram-
mes mit einzubinden und den Prozess transparent zu gestalten. Startschuss dazu war die 
Themensammlung durch die Landesarbeitskreise und Kreisverbände, mit der wir direkt 
nach der Bundestagswahl begonnen haben. Bereits hier habt ihr viele eigene Ideen und 
Forderungen in den Erstentwurf einfließen lassen.  

Um die besten Ideen unseres Verbandes zusammenzubringen, haben wir darüber hinaus 
die Programmatik-Runde, bestehend aus den Kreisprogrammatiker:innen sowie den 
LAK-Leiter:innen, ins Leben gerufen. Diese war in den gesamten Entwicklungsprozess 
des Landtagswahlprogrammes eingebunden, vom Erstentwurf bis zur finalen Version. 
Die Programmatik-Runde möchten wir auch über den Programmprozess hinaus weiter-
hin mit Leben füllen.  

Wirklich produktiv war dann auch unser Next Generation Forum im Dezember letzten 
Jahres. Um den Blick auch mal aus der eigenen JuLi-Bubble heraus zu wenden, luden wir 
dabei eine Reihe externer Referent:innen ein. In den Panels legten wir unsere Schwer-
punkte auf die Themen Bildung, Digitalisierung und Klima- sowie Umweltschutz. Dass 
am Ende frische Ideen und neue Denkansätze standen, von denen viele den direkten Weg 
ins Landtagsprogramm gefunden haben, spricht für den Erfolg der Veranstaltung.  

Aus dem gesammelten Input haben wir dann einen ersten Programmentwurf angefer-
tigt, den wir zunächst im Rahmen der Programmatik-Runde diskutierten und ihn an-
schließend allen Mitgliedern transparent zugänglich machten. So konnten wir eure Be-
teiligung in Form von Kommentaren, Vorschlägen oder Kritik frühzeitig ermöglichen. 
Daneben haben etwa die Hälfte aller Kreisverbände unser Angebot genutzt und gemein-
sam mit uns viele spannende und produktive Gespräche über den Programmentwurf ge-
führt.  

Nach der Phase der Mitgliederbeteiligung und unserer Kreisverbands-Tour konnten wir 
den Programmentwurf kritisch überarbeiten. Die noch offenen Diskussionspunkte haben 
wir ausführlich in der Programmatik-Runde besprochen, sodass am Ende der finale Pro-
grammentwurf stand.  

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei euch für die enge und produktive Zu-
sammenarbeit und euer aktives Engagement in der Programmentwicklung bedanken. 
Ohne euch wäre unser Landtagswahlprogramm in dieser Form nicht möglich gewesen!  

Der Weg zum Landtagswahlprogramm 2022



Als Junge Liberale haben wir den Anspruch der programmatische Motor der FDP zu sein 
und unsere Forderungen aktiv in unsere Mutterpartei zu tragen: Mit sechs JuLis in der 
Programmkommission der FDP haben wir so früh wie möglich unsere Ideen und Posi-
tionen in ihr Landtagswahlprogramm eingebracht. Darunter Forderungen wie das Wahl-
alter 16 oder eine leistungsdifferenzierte Notenvergabe.  

Um die Perspektive junger Menschen noch stärker im Landtagswahlprogramm der FDP 
zu verankern, haben wir eine Reihe an Änderungsvorschlägen beim digitalen Pro-
grammkonvent gestellt und gemeinsam mit euch verteidigt. Damit geben wir uns aber 
noch nicht zufrieden. Deshalb wollen wir auch auf dem Landesparteitag im März noch 
weitere unserer Kernanliegen im Wahlprogramm der FDP platzieren.  

Im Zentrum des letzten halben Jahres stand die Entwicklung unseres Landtagswahlpro-
grammes. Gemeinsam mit euch haben wir ein starkes Programm mit zukunftsweisenden 
Forderungen entworfen, die wir jetzt nach außen tragen müssen. Wir sind motiviert, mit 
euch einen spannenden Wahlkampf zu führen und wollen ihn zu einem machen, in dem 
wir gemeinsam unsere Ideen und Forderungen voranbringen.  

Dabei dürfen wir aber nicht unsere bereits erreichten Erfolge aus den Augen verlieren: In 
den letzten Wahlen haben es viele von euch in die kommunalen Parlamente geschafft! 
Unsere Mandatsträger:innen benötigen umso mehr ein aktives Netzwerk mit regelmä-
ßigem Austausch. Dafür arbeiten wir an unseren Vernetzungstreffen. Gleichzeitig soll 
auch die Kommunale Datenbank durch Musteranträge und -pressemitteilungen fort-
laufend aktualisiert werden, um euch inhaltliche Impulse für die kommunale Arbeit vor 
Ort zu geben.  

Insbesondere für die vielen Neumitglieder wollen wir die Hemmschwellen, sich aktiv in 
die programmatische Arbeit einzubringen, weiter abbauen. Gerade ihre Ideen bringen 
uns mit frischen Denkanstößen immer wieder voran. Durch neue Formate, wie einer De-
battenarena, wollen wir sie  

nicht nur dazu ermutigen, sich mit den Eigenheiten der Antragsberatung vertraut zu 
machen, sondern sie auch möglichst schnell in die aktive Gestaltung unseres Verbandes 
einbinden.  

Ein wichtiges Anliegen ist uns außerdem die weitere Professionalisierung der Landesar-
beitskreise; einerseits durch weitere Schulungen der LAK-Leiter:innen und andererseits 
durch einen noch engeren Austausch. Die LAK-Cloud wollen wir weiter ausbauen und 
vertiefen. Mit einem zentralen LAK-Kalender auf der Homepage wollen wir Sitzungs-
termine zukünftig offen und transparent kommunizieren und durch eine LAK-Tour 
noch mehr Mitglieder zur aktiven Mitarbeit in unseren programmatischen Think Tanks 
gewinnen.  

JuLi-Programmatik in der FDP

Was kommt als nächstes?



Gemeinsam mit euch wollen unsere Programmatik weiter denken. Der Blick über ver-
meintliche ideologische Trennwände ist uns dabei ein großes Anliegen. Wir brauchen 
neue Ideen, frischen Wind und Kreativität. Andere Perspektiven und Lösungsvorschläge 
lassen sich manchmal sogar bereits innerhalb des organisierten Liberalismus finden. 
Wir wollen ohne Scheuklappen und Lagerdenken miteinander ins Gespräch kommen und 
einen produktiven Austausch untereinander ermöglichen. Ergebnisoffene Diskussionen 
innerhalb des eigenen politischen Spektrums bereichern den Verband nicht nur, sie ma-
chen die JuLis aus. Denn gerade der Liberalismus lebt von unterschiedlichen Perspekti-
ven, Sichtweisen und Auslegungen. Was uns jedoch alle immer eint, ist der Wert der 
Freiheit.  

Wir bedanken uns bei euch für das Vertrauen, das ihr uns auf dem letzten Landeskon-
gress geschenkt habt. Hinter uns liegt ein spannendes halbes Jahr, aber, wie ihr seht, ha-
ben wir für die kommenden Monate noch viel vor mit euch! Wir würden uns deshalb sehr 
darüber freuen, nochmal für euch als Team für Programmatik im Landesvorstand arbei-
ten zu dürfen und mit euch umzusetzen, was wir angefangen haben.  

Ihr könnt für Fragen und persönliche Gespräche wie immer auf uns zukommen. Wir sind 
gerne für euch da!  

Liebe Grüße,  

Helge & Vera  


