
LEO KNAUF
Liebe Junge Liberale,

zum Landeskongress in Mülheim bewerbe ich mich erneut als Beisitzer in unserem Landesvorstand. 
Mir hat die Arbeit im letzten Jahr persönlich sehr viel gegeben und ich weiß auch, dass ich mich im 
Landesvorstand sinnvoll einbringen konnte. In diesem Schreiben möchte ich Euch kurz erläutern, was 
mich antreibt und was ich im nächsten Amtsjahr in unserem Landesvorstand einbringen möchte. 

Uns alle treibt die Parteierneuerung bei der FDP NRW um. Die Aufgabe der Jungen Liberalen Nord-
rhein-Westfalen war es und muss es weiterhin sein, hier für Transparenz und Wettbewerb einzutre-
ten. Hierfür bedarf es grundlegender Reformen der Parteistrukturen. Ein weiteres großes Problem ist 
die mangelnde Kampagnenfähigkeit der FDP. An beiden Fronten gibt es viel zu tun – wir Junge 
Liberale können hier Wortführer sein.

Doch eine FDP mit starker Öffentlichkeitsarbeit braucht auch eine Jugendorganisation mit starker 
Öffentlichkeitsarbeit. Im Landesvorstand habe ich mich im letzten Jahr im Presse- und Öffentlichkeits-
team engagiert. Bei der Erstellung unseres Contents möchte ich mich erneut einbringen. Hier setzte 
unsere Arbeit im vergangenen Jahr neue Standards im Vergleich zu anderen Jugendorganisationen 
und anderen JuLi-Landesverbänden. Wir müssen uns jetzt darauf fokussieren, dass nicht nur die 
Quantität sondern auch die Qualität des Contents auf dem höchstmöglichen Niveau ist. Außerdem 
müssen wir die Kommunikation zu Veranstaltungen des Landesverbands – wie beispielsweise den 
Treffen der Landesarbeitskreise oder auch Live-Streams – weiter verbessern, damit mehr Junge  
Liberale auf diese Angebote aufmerksam gemacht werden.

Darüber hinaus müssen wir unsere eigene Arbeit weiter professionalisieren, indem wir Veranstaltun-
gen, Kongresse und Parteitage professionell begleiten und auch regelmäßig stärker mit Video-Ele-
menten (bspw. Reels) arbeiten. Damit dabei keine Ressourcen verloren gehen, möchte ich eine Foto-
Datenbank mit gesammelten Fotos von Kongressen, Wahlkämpfen, Aktionen und Veranstaltungen der 
letzten Jahre erstellen.

Ich würde mich freuen, mich weiter für Euch im Landesvorstand einzubringen. Mit Fragen könnt Ihr 
mich unter 0151 59869118 per Telefon oder WhatsApp erreichen.

Vielen Dank und mit freiheitlichen Grüßen 
Euer Leo

BEISITZER IM LANDESVORSTAND


