
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Liebe JuLis, 
 
 
die Weltlage hat sich innerhalb des vergangenen 
Amtsjahres dramatisch verschoben. Wir stehen vor vielen 
Herausforderungen und sehen, dass die 
Selbstverständlichkeit unseres europäischen Friedens, nur 
eine llusion war. Gleichzeitig haben die vergangen Wahlen 
gezeigt, dass der politische Liberalismus in Deutschland 
unter seinem Potenzial bleibt. 
Besonders hier in NRW mussten wir eine schmerzliche 
Wahlniederlage erleben die uns um die politische 
Gestaltung der nächsten fünf Jahre gebracht hat. 
 
Das bedeutet für mich: die JuLis werden um so dringender 
benötigt. Genau für diesen Gestaltungsauftrag möchte ich 
mich einsetzten. Daher bewerbe ich mich bei euch als 
stellvertretende Vorsitzende für Organisation. 
  
Ich kommenden Amtsjahr möchte ich für Euch vor allem 
folgende Projekte vorantreiben: 
 
Die Landeskongresse sind ein essenzieller Teil unserer 
politischen Arbeit, auf Ihnen streiten wir um die besten 
Beschlüsse. Als größter Landesverband sind die 
Teilnehmerzahlen in NRW rekordverdächtig – ich möchte 
daher weiter an der Professionaliserung der Kongresse 
arbeiten um weiterhin so vielen JuLis ein gutes Erlebnis zu 
geben. Dazu gehören natürlich auch die legendären LaKo 
Parties.  
Ein großes Anliegen meinerseits liegt auf der 
Weiterentwicklung der JuLis. Wir haben viel Talent in 
unseren Reihen, dafür möchte ich gezielte 
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Schulungsformate entwicklen um die Kompetenzen der 
JuLis vor Ort zu stärken. Vor allem Skillcamps und digitale 
Formate sollen jedem JuLi getreu dem Motto 
„lebenslanges Lernen“ die Möglichkeit zur 
Weiterentwicklung geben. 
 
Selbstverständlich stehen auch weitere programmatische 
Veranstaltungen auf meiner Agenda, wie die LPPWs oder 
weitere LAK Tage um unser inhaltliches Profil weiter zu 
schärfen und mit frischen Ideen die FDP anzutreiben. 
 
Um JuLis einen besseren Einblick in die parlamentarische 
Arbeit der Abgeordneten zu geben, möchte ich mich für 
weitere Abgeordnetenfahren nach Berlin und Brüssel 
einsetzten und diese organisieren. 
 
Zu mir: Ich bin 26 Jahre alt und komme aus dem 
Kreisverband Leverkusen. Dort war ich mehrere Jahre 
Kreisvorsitzende sowie stellvertretende 
Bezirksvorsitzende für den Bereich Organisation. 
Mittlerweile engagiere ich mich – neben meinem Amt als 
Beisitzerin im Landesvorstand der JuLis NRW natürlich - als 
stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP vor allem im 
Bereich Organisation. Ich arbeite im Kundenmanagement 
bei einem Kölner Start-Up in der IT-Sicherheitsbranche. 
Gemeinsam mit meinen Kunden bespreche und 
implementiere ich verschiedene Projekte damit diese sich 
an die wandelnde Cybersicherheitslandschaft anpassen. 
Diese Projektmanagementerfahrungen aus meinem Beruf 
helfen mir in der Politik größere Projekte zu planen und 
umzusetzten. 

 
 
Über euer Vertrauen und eure Unterstützung würde ich 
mich freuen! 
 
 
Für Fragen und Anregungen stehe ich jederzeit unter 
cornelia.besser@julis-nrw.de und +49172 7569722 zur 
Verfügung. 
 
 
Beste Grüße und bis bald! 
 
Conny Besser 
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