


Unser Selbstverständnis.



Wir sind optimistisch 
und sehen erst die 
Chancen, um dann 

mögliche Probleme zu 
lösen. 

Wir hinterfragen Dinge 
und sind neugierig auf 

Neues. 

Bei jeder Kritik kommt 
es uns immer auch 

darauf an, eine bessere 
Lösung vorzuschlagen. 

Wir sind hart in der 
Sache und streiten für 

unsere 
Überzeugungen. Dabei 

bleiben wir sachlich 
und fair im Umgang. 

Auch wenn wir Dinge 
anders sehen als unser 
Gegenüber, wollen wir 

menschlich und 
empathisch mit 

anderen umgehen. 

Wir sind modern und 
schon ziemlich digital. 
Dabei wollen wir aber –

auch im Sinne der 
Umwelt – noch viel 

besser werden. 

Bei uns zählt das 
Individuum. Deswegen 

finden wir es cool, 
wenn Leute „anders“ 

sind und ihren eigenen 
Kopf haben. 

Aber: Auch 
Individualisten können 
Teamplayer sein. Ohne 

Teamarbeit wären
wir heute noch in der 

APO. 



 Bei der Bundestagswahl 2013 ist die FDP nicht wieder in den Bundestags
eingezogen, weil sie an der 5 %-Hürde scheiterte.



 Blick in die Nachbarländer u.a. Niederlande (D66) und Österreich (NEOS)

 Christian Lindner übernahm den Parteivorsitz.

 Nach der Niederlage erfolgte der Wiederaufbau der Partei: 
Regionalkonferenzen, Leitbildkonferenzen, Leitbildbotschafter, viel
Aufmerksamkeit für Social Media…  
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 Gründung am 1.November 1980 in Bonn

 Bundesweit knapp 11.000 Mitglieder. 

 In Sachsen heißen die JuLis „JuLiA“ (Jungliberale
Aktion)

 Seit 1982 offizielle Jugendorganisation der FDP 
(davor die „Jungdemokraten“) 

 Bekannte frühere Bundesvorsitzende u.a. Guido 
Westerwelle, Johannes Vogel, Konstantin Kuhle, Ria 
Schröder



Kernpunkte in der JuLi-Bundesprogrammatik



 Alle Beschlüsse der JuLis findest Du in der 
Beschlusssammlung auf www.julis.de. 

 Das Programmatiklexikon gibt Dir mittels kurzer
Zusammenfassungen einen Überblick über unsere Positionen. 
Du findest es auf www.julis.de. 

 Auch die Landesverbände (und einige Kreisverbände) 
haben Beschlusssammlungen auf ihren



 Bundesarbeitskreise (BAK)

 Ein wesentlicher Teil unserer inhaltlichen Arbeit findet dort statt. 

 Die BAKs sind quasi unsere Fachausschüsse zu bestimmten
Politikbereichen und bestehen aus interessierten JuLis aus ganz
Deutschland. 

 Landesarbeitskreise (LAK)

 Die LAKs sind das Gegenstück zu den BAKs – allerdings auf Landesebene. 

 Politisch-Programmatische- Wochenenden (PPW) 

 Politisch Programmatische Wochenenden finden mehrmals im Jahr statt, 
zur Zeit leider nur digital. Dort arbeiten JuLis aus ganz Deutschland 
programmatisch zusammen. 

 Neue Themengebiete werden erschlossen, es wird mit Referenten
diskutiert und Anträge werden erarbeitet. 





 Das Kooperationsverbot soll zu einem Kooperationsgebot werden, 
damit der Bund künftig in Schulen und Bildung investieren kann. 

 Vergleichbarkeit der Abschlüsse in Deutschland verbessern!

 Mehr Autonomie für Schulen und ein größerer Wettbewerb zwischen
Schulen!

 Reform der Lehrerausbildung – diese müssen auch in der Lage sein, 
mediale Kompetenzen zu vermitteln. 

 Evaluation der Lehre soll möglich sein; guter Unterricht soll sich auch
für Lehrkräfte lohnen. 

 größere Investitionen im Bildungsbereich



 Weltanschauliche Neutralität des Staates sicherstellen

 Multiple Staatsbürgerschaften ermöglichen

 Einführung der Verantwortungsgemeinschaft

 Blutspendeverbot für Homosexuelle beenden

 Mehr Aufmerksamkeit beim Missbrauch von Kindern, Frauen und 
LGBTQI-Menschen 

 Schaffung eines Einwanderungsgesetzes

 Wahlrecht ab 16

 Offener Umgang mit kultureller und religiöser Vielfalt – unser
Maßstab ist das Gesetz, nicht das Vorurteil



 Einberufung eines Europäischen Konvents, der notwendige Änderungen
an den Europäischen Verträgen ausarbeiten soll, um die Europäische
Union effizienter und bürgernäher zu machen

 Wir wollen ein demokratisch gewähltes Europäische Parlament, welches in 
jedem Politikbereich der EU ein Initiativrecht und die volle
Gesetzgebungskompetenz besitzt

 Die Europäische Kommission soll effizienter werden, indem die Anzahl
ihrer Mitglieder um ein Drittel verringert wird

 EU soll sich inhaltlich stärker auf die wirklich großen Probleme unserer
Zeit konzentrieren. Kompetenzen endlich klar abgrenzen

 Gemeinsame europäische Linie in der Flüchtlingspolitik

 Schaffung einer Europäischen Armee

 Neues Grundrecht der Bildungsfreizügigkeit



 Einführung eines Treibhauslimits für den Ausstoß klimaschädlicher
Treibhausgase. Verbunden mit dem Handel von Verschmutzungsrechten
(Emissionszertifikatehandel) erreichen wir so Klimaschutz durch
Marktwirtschaft

 Einbeziehung von Verkehr, Land- und Forstwirtschaft und Importe in den 
Zertifikatehandel

 Forschung zur Vermeidung von Umweltverschmutzung und Tierleid (z. B. 
durch invitro-Fleisch)

 Förderung von Biodiversität



 Findest Du in unserer Beschlusssammlung und auch im letzten 
Wahlprogramm „Nie war mehr Anfang als jetzt“. 

https://www.julis.de/beschlusssammlung/
https://www.julis.de/beschlusssammlung/nie-war-mehr-anfang-als-jetzt/


Aufbau und Organisation des Verbandes



Bundesverband

16 Landesverbände 

viele Bezirksverbände

noch mehr Kreisverbände

noch viel mehr Ortsverbände















 Auf allen Ebenen der JuLis finden Kongresse bzw. 
Mitgliederversammlungen statt

 (Ortskongresse)

 Kreiskongresse – wählt den Kreisvorstand

 Bezirkskongress – wählt den Bezirksvorstand

 Landeskongress – wählt den Landesvorstand

 Bundeskongress – wählt den Bundesvorstand

 Die Kongresse dienen nicht nur den Vorstandswahlen, sondern
insbesondere der Beratung politischer Inhalte.



 Im Frühjahr und im Herbst. 

 Höchstes Beschlussgremium der Jungen Liberalen.

 Auf Bundeskongressen sind nur die 200 Delegierten stimmberechtigt

 Redeberechtigt sind aber grundsätzlich alle Mitglieder! Deswegen 
lohnt es sich auch, als Nicht-Delegierter am Bundeskongress und den 
spannenden Antragsdebatten teilzunehmen. 

 Antragsberechtigt sind neben Delegierten: Untergliederungen, 
Bundesarbeitskreise, der (erweiterte) Bundesvorstand, 20 Mitglieder 
der JuLis.

 Im Rahmen der Kongresse gibt es oft Seminare („Spring Lab“ und 
Neumitgliederseminar), für deren Teilnehmer es auch 
Fahrtkostenerstattung gibt –selbst wenn diese keine Delegierten sind.







Franz Märtl

 Chefredakteur unseres Mitgliedermagazins 
“jung+liberal”

 Verantwortlich für vierteljährliches 
Erscheinen

 Suche nach Autoren mit interessanten 
Artikelideen, Korrektur der Texte und 
Reihung der Texte im Heft

 Erreichbar unter franz.maertl@julis.de



 Vertrauensvolle
Ansprechpartnerin für
alle Mitglieder, wenn soziale
Konflikte bestehen
oder Fehlverhalten vorliegt.

 Kontrolle unseres
Bundesvorstands, um 
sicherzustellen, dass dieser die 
Beschlusslage des Verbandes
beachtet.

 Die Ombudsperson kann kein
anderes Wahlamt bei den JuLis 
innehaben.

 Erreichbar unter
brandmann@julis.de

Franziska Brandmann





 Offizielle Jugendorganisation der FDP, aber unabhängig organisiert. 

 Trotzdem ist es auch unsere Aufgabe, Kritik an unserer Mutterpartei zu
üben

 Fakt ist: Wir bestimmen mit, wir treten der FDP auf die Füße, wenn es 
Anlass dazu gibt, aber wir packen auch mit an und plakatieren auch mal. 

 In Wahlkampfzeiten ist gewisse Geschlossenheit zwischen
Jugendorganisation und Mutterpartei wichtig



 Die FDP ist der verlängerte Arm, den wir brauchen, um JuLi-
Programmatik durchzusetzen

 Bring Dich ein und versuche, auch JuLis zu Delegierten für
Landes- und Bundesparteitage zu machen

 Viele JuLis auf Parteitagen mit Stimmrecht, vergrößern die 
Chancen, JuLi-Anträge durchzusetzen.

 Der/die Bundesvorsitzende der JuLis gehört kooptiert dem 
Bundesvorstand der FDP an 





 Großes Projekt: Abschaffung der Wehrpflicht

 Weitere Beispiele: Cannabislegalisierung, Wahlalter 16, Hisbollah-Verbot

 Wie läuft sowas ab?











 In einer immer vernetzteren Welt, müssen sich auch junge
liberale Menschen immer besser vernetzen. 

 Drei Schwerpunkte beschäftigen uns dabei besonders:

 die Arbeit in unseren multinationalen Dachorganisationen

 der bilaterale Austausch mit Partnern in aller Welt



 LYMEC ist unser europäischer Dachverband

 Jugendorganisation der ALDE-Party und Renew Europe-
Fraktion im Europäischen Parlament

 Dachorganisation von über 50 liberalen Jugendorganisationen
inner- und außerhalb der EU

 Die Kongresse finden zweimal jährlich statt und sind das 
europäische Äquivalent zu unseren Bundeskongressen.

 Marina Sedlo ist Mitglied im LYMEC-Vorstand

 IFLRY ist unser globaler Dachverband. 

 Heute repräsentiert IFLRY die Interessen von mehr als 100 
Mitgliedsorganisationen auf allen Kontinenten.

 Jährlich finden zwei IFLRY-Generalversammlungen statt. Eine 
im Frühjahr und eine im Herbst. Dort diskutieren die 
Delegierten der Mitgliedsorganisationen über politische 
Anträge oder Mitgliedsgesuche.

 Michel Nentwig ist Mitglied im
IFLRY-Vorstand



für Mitglieder und Untergliederungen



 Anschrift: Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin (Mitte)

 Die BGSt ist Deine Anlaufstelle bei Fragen rund um Deine
Mitgliedschaft, Seminare und mehr. 



Mitarbeiten & Mitentscheiden



 Nimm an Kongressen teil! (auf Kreis-, Landes- und 
Bundesebene)

 Arbeite mit in den Bundesarbeitskreisen!

 Arbeite mit in unseren Landesarbeitskreisen!

 Schreibe Anträge zu Kongressen und 
Mitgliederversammlungen!

 Schlage Deinem Kreisverband coole Aktionen vor!

 Misch mit in der internationalen Arbeit der JuLis und 
melde Dich z.B. zu einem internationalen Seminar an. 

 Bewirb Dich um ein JuLi-Wahlamt im Kreisverband! 

 Folge uns und diskutiere mit uns in den sozialen Medien! 



 Twitter:
twitter.com/jungeliberale

 Facebook:
facebook.com/jungeliberale

 Instagram:
instagram.com/jungeliberale

 YouTube:
youtube.com/user/Julis

 Alle Informationen unter www.julis-saar.de

 Folge uns und Deinem Landes- und Kreisverband –
so bleibst Du informiert und hilfst mit, unsere
Reichweite zu erhöhen! 






